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| Des üfliiöal, 

Die Iffiodtenfdrifi „©alcfttne“ oetöffent* 
Ubt folgenbcn stritt«! über bas ©tanbat: 

Sic Vepöffentfidung bes ©ntwurfes Oes 
©ütäftina*©knbats wirb »on guter 2ßir!ung 
jciit, wenn fie ju einer freien Disfuffion übet 
pie 3icle führt, bic bic Sionrften unb ihre 
(ftcunbc jufr '»»tfefecn, unb über bie SWit» 
fccf unb Alege, ne ju erreichen. Das ©laubpt 
Tkot: fcs’.n Aater bes Völferbunbes »or, aber 
f»lo>t.r bet Vertrag »on «eures nicht tait» 
ftsifi i»i. fenn feie formelle 3uFlim''Uung bes 
•Rates rite erfolgen. Dtefer Auffehüb »rufe 
jtttfi oerloren fein, wenn mit ihn bo3U fee* 
ttMcit, ;weifel^afte '^unfle ber "Ti »litt! ju 
feen. Unb biefen yoeifel^aften ©tntlfcn weit* 
ben wir uns nun 31t, tubem wir bte allge* 
meinen SBfithtgmtg bes Dokumentes uetfehie* 
Ben, bis es offijttiT »er i>ffentliefet ift nttb ber 
Sßüerb’tnb feint 3uf<imnnytg ba3“ gegeben 
Bat 

SfBir geben nt, Daß ber Attsorutf 
„itat t onnies £>eivs.“ iti^i1 gcmfce glütf^ 
Pi iit. aber bas il^ort ,,38'tcbcterri# 
tu n ?,f, oas iegi int fötobat gebtautbi ift;, 
fbilfi ibtt 3u uraimtietett. X>enn tnan fait.it 
rau itwes roteber errieten, was früher ^ 
Jlent.'n bat. Itnb bar aus folgt, bafe bic 
feilWjt,. ein nationales £etnt für bte Subett 
feu errieten. wel#e bet SÜJianbatar auf üdji 
ficneutmen l«at, bie 'JJflüjt ift, eine iübiiJs; 
ptaarsfiation in tJJaläftina 3U fdjaffen, fo wie 
fie in ber ‘•Uergangenbeit bejtanben bat oft* 
geieben tnoon, baf Stroter unb (Stiften in 
|ber oroiktenjeit 9terf;te int Sanbe erwotben 
ibaben, wel&c gefd;ü^t werben müffett unb* 
stelle tatfä^litb Curd) bie Scftimmuugen bes 
'SKcnfcatts geftSöj^r werben. Tm erf4ieinf uns 
febr encünfdjt. 

?8tr Bebaupten ni^t betfi ber (sutwuif 
bes iOiortbates od.Ifomineit fei unb wir wct> 
Wtt fpätcr barauf binwetfen, was uns atau* 
gUbaft erfebeittt, näutliüt, bafe leine »eftim» 

■mutig getroffen ift für bie SDni'djfitbntng bes 
'TCtebcraufbaues bes nationalen Seltnes fit 
beit butsatbetifdien gaH, baf> ber _ tölarrbatar 
rerfaat. tltber Wri ütib befriebigt baoott, 
bab bas ®lanbat »öltig Har nw^t was 
/eine 'fi flickt in 23c3ug auf tiefes nationale 
§ei.n ift (Sr bat eine ’ciaaisnatton in lia- 
laftiita au febaffen, weubc bie beftebenben 'Jiedf% 
thberer Sßöllct boti fdu'igen unb äuglet'^ fo 
geariet fein ft>H, baf? bie 3uben fie bie ihre 
Mimen tonnen. ■3wi)i;§«,t ber ÜTufgabe ttnb 
her SBebingung beftebt tem 2Btberfptu<b. _ 3p= 
bem anertennt bas SJlmtbat bic 31 an iftt» 
idjc £5raanifation als Scrtxeter oer 
3uitref|eu, bie bte Suben öet ganjen 3Bett 
in ^’elä'tina beftjjcn. Sie foU bereit 9Jlit= 
erbtit nt&glüb tna4ert unb bie paläftinenfi= 
\i;t fliegicrutig „in jenen wtrifcfeaffödfen, fosia» 
Im unb an beten Angelegenheiten beraten, 
lutldfe bte (Sttwßiung bes jübiffbett .fietntes 
unb bie Sntereffen uort Subcit in 'llatäftina 
tetreffen", feil auch an bet inatetiencnjSttt- 
töidl'ung bes Sanbes ntitbetfen. 5>ie Crga- 
nifatton hat nicht, wie früher uorgefct ageu 
wurbef ein unmittelbares 33iorpgste4t 5u-r 
r-urrffühmng öffentlicher Arbeiten erhalten, 

,ba aber bte Slebingung, unter weither bie 
xfrgainfatton fie unternehmen fall, barin be* 
flieht, bafj jeber Ucbcrfchufe über eine ange 

9»ouäL * 1- 

ntcfietto 23er3titfung 3Utn Vorteil bes Raubes 
angewenbet werben^foll, ift es offenbar, Cafe 
biefe ißerpfliebtung ihr eine 3war inbirefte, 
aber tatf&hlÄ 33ior3ugsfteHung gegenüber 
jtber rein lomnwrjteilen örgamfation geben 
•wirb. Das SRanbat ift nirbt Dollfontmtn, es 
liefert aber in jeber 3«ie ben ©eweis 
wohl »ont biplontatifhett <5'ef#d bet ,3io*, 
niften als auch ocvnt guten ÜBilien bbs 9)tat^j 
batars. 

Die Bifeuttg bes Atnoiisfomitecs ber 
3ioitiftif-d ert ßtgamlation, bie iDiittc gebtuar 
hätte ftiattfinbett follen, würbe, wenn aurij 
nicht für fange, oetfefcoben. ©ei ihrem 3w 
fanrnrentritt mufe bte (Srelutioe manche Rritil 
erwarten. Das ift nur in örbnung. Cenn oas 
©ertrauen, bas man ihr jugcbtlTtgt hat, bringt 
eine ungeheure ©erantwortung mit üd; ifnb 
richtige 8tiiif fann »ict helfen. Die AritiE 
bes tDianbats richtet fwh l>auoi:fö<i'Ädi gegen 
üwet ©unfte. <&s wirb eingewenbet, Cafe oie 
■Drganifation blofe ceratenbe gunftipneu unb 
leine .Hontrolle über bie paläftinrnfifche Ae- 
oierung hat, unb cs wirb ferner bar üb er ge¬ 
nagt, bafe, ba bie Araber bie ®lajorität m 
©atäftina feien, biefe and' bie lOl'ehrTjeit in 
ber freiwilligen Armee itd(en würben, bie 
aitgtumrben werben fofi. Die HontroTlc, bie 
biefe Hritüer über ' bic Verwaltung haben 
wollen, foU bas Aedkt fein, ben ©ouoenceuc 
3u ernennen, itt beifett $anb bie gonje nus- 
ütenbe (Sewalt liegt. Anberfeits [oft bet ©e» 
fahr einer butrij «ine arabifnh' Armee beit 
3uben 3«gefügten Unbill baburm begegnet 
werben, bafe eine jübtüfo Armee auf gefielft unc 
burch fie bte fcritii'ijen ©efefeungstrungen afe* 
aelöft werben follen. Dtefc heibett ©orfefläge 
werben »on Sarbotinstq »ertretm. unb fmb 
einer ©tmfung wert. Die SBirfung biefer 
©orfchldge wäre, bafe an «teile ber jefetaet« 
lonftrtutiotiellen Aegterung eint Art »ou Äofo^ 
icialgefeßfchaft träte, beten Aftionäre Me 3^1 
niften ber ganjen Vielt, ttnb bereu Direktoren 
bie Grefutioe bes AEtionslomttees wären. SDtit 
biefent ©ebanfeit fiinönt es überein, bafe ^ 
botinsf« barauf bringt, bie Gxefutio« folle 
mehr bie Auffaffung bet 3uben in ©alSfüna 
»ertretm, ba fouft bie wtrfiMe Aegietungi 
©aläftinas eine Oligarchie »<m Auslänbetn 
wäre. 

Der ©oefmiag, bie miliränfdic ©efetjung bes 
i'anbes ju übernehmen, wirb manchen vSno*fän=i 
bttn gelegen fommen. Sie werben itt ber 
ilcge fein, etwa 3u fagen: „3ugegeB‘en, bafe 
bie aBieberherftellung ber jübif^eu Aalion in 
©aTäffctna ein grofees unb erhabenes ?beaT 
ift; warum aber folf Gnglanb bie gan&e 
©erontwortung für bie Durchführung auf fitfjl 
nehmen? Die Subett »ber bod> ehtigc »on 
ihnen ftrebett eifrig bmtaM, es auf eigene 
Höften 3U tun unb fie bieten ftdj an, bort 
ihre eigene Armee auf3uftellen! ÜBaratn TM* 
Ten wir 3JtiHionen ausgehen, um bas für bie 
Suben 311 tun, was einige »on ihnen für 
fish felbft 311 tun gewillt 31t fein Behaupten? 
Gs ift unleugbar, bafe biefe Antwort auf Me 
britifjhe ©e»öEEetung in ihrer jefeigen ©‘er* 
faffung heträshtMe Amiehungsfraft haben 
würbe, «ie wollen ihre eigene Aegterung 
beiftelien unb ihre eigene Armee ühaffeU- 
SBas haben wtr bann noch bort ju tun?" 
Das würben bie Beute in Gngfanb fagen. 

3ft, es aber bas, was bie jübifefeen IDtaifcn 
toirMi* wollen? ©tnb fie bereit, nicht nur 
ihre eigene Armee auffeuftellen, fonbern aus 
eigener Hraft einen Hrieg mit ben Arabern 
gu führm (benit bas würbe es bebeuten)? 
Dber ift bie ©ieinnn«, fie lolften bie Armee 
.tv.fflellen, wenn aber Unruhen Kimen, follten 
britifebe Druppen interoenieren, wie bies fe'fner* 
seit in 3nbien nnb in Sübafrita ber prall 
war? Gs ift fefer gut, gatts beutlW; 3« ipre* 
eben. Alan Eann Me Verantwortung nicht auf 
Meie Aktie teilen, .frohen wir paüttfM ©er.* 
antwortung, fo haben wir auch: ntilitSrifche' 
Verantwortung; haben anbere bic »olitifetk 
HontroHe, fo brauchen wtr feine miTitäri i'cbc 
©etauhtiortung tu übernehmen. Die 3ubm 
wären tötkht, wenn fie Me|c ©orrgj-äge ma* 
fen wollten, offeroat fre wifTen. was fie se* 
beuten. 

Gs fteht ja feilte uneriiägiM Alter* 
ratioc »or uns. Aad? bem ©täsebeMall »on 
Sit Serben Samuel ift enttgmnafeen 
fiefrer, befonhexs wenn bie 3abl ber Suben 
in ©aläftina wfid&fi, bafe bic Dcnben3 bafur 
fein wirb, bafe. auch bie fünftigm ©cmoer.* 
neure Suben unb. Das Aerft, ben $igh 
(SommlTtoner tu ernennen, bebeutet nichts! 
Aeales, was bie 3uben nicht bereits hätten, 
unb aufeerbem wirb ber §igh ü orrrmnftouer 
niht immer bas jenltale £rgan ber Giefuii»e* 
macht fein. Akts bte ©efafeun« anbelongt 
fo gibt es aubere SRrttel, wie bie Vttben be* 
ginnen fönnen, bie ©erannoortung auf fth 
3u fenfen. Sie f&nnen fi* pr paläftineiiTM.'ii 
Armee rttelbeu, unb $mar in entern folhen 
SHafee, bas ihrer galten Starte entipricht, 
niht nach bem gegenwärtigen ©erhä!ltnis jübi* 
fidkr unb mMiübifcf)« ©eoölferung int Banne, 
fonbern nah ihren anerlannten Ac'thf-’u unb 
©Äidcten unb ihrem befionbeten Vntereffe an 

he® Hat:bes. Shliefelüh liegt bie 
Dtipftenj ttiht in bem angeftrebten 3iel, fon* 
bern nur in ben büju ffihrenben Akgen. 
Ahv's ift heftet: bte Vuben bem Banbe auf* 
3U3wingen »ber fie in bas Saitb cinjuführen, 
bahfi einen 3uftanb ber ©ercmftgfeit 3U ühaf* 
fen, imtcrhafb befieri bte 3nixm »oHfte ®>ög* 
IMifcit haben, ihre (haben ?u gebraic^m unb 
alle lopalen ©aläftinenfer tnit3U3ich r:0 ©•« 
3wtffel ift ba wohl nicht mögli. 

2Bit fchltefeen mit bem £>mwei& auf einen 
bereits erwähnten ©unft, itt bent uns bas 
Snftent bes ©üanoats fehlerhaft fekeint. 
Artifel 27 bes Gntwurfes lautet: „3n bem 
5aUc ber ©eenbiguug bes ©tanbats, 
bas burdf bteie Giüärung bem ©laneator 
übertragen wirb, foU ber Aßt bes ©öltet* 
bimbes fotme GinrMimgen tteffen, als not* 
wenbig erfcheinen, um in Gwigfeit unter ber 
Garantie bes ©unbes &ie buoh bte Artifel 
13 unb 14 gefieberten Aechte ju gewährleiften 
unb unter ber Garantie bes ©unbes Sicher* 
heit 3u fehaffen, bafe bic Aegteruttg »on ©a* 
läftina 3ur Gänse bte finansieUen ©etpflt^* 
langen erfüllen wirb, bte butid> bie Verwaltung 
»on ©«läftina wäbrcnb ber ©tanbatspeiiobe 
rehtmäfeig etngegangen worben finb. 

Der Gegenftanb biefer ©eftim'nmtng ift; 
Hat genug. Sie fafet bte ©eriobe ins A’uge, 
w» bk Aufgabe bes SDlanbatars erfüllt unb 
bas „nationale fSetm“, mit anberen Aiorteit 
bas jübtfc&e Gemetmoefen, geschaffen ift. unb 
fefet feft, bafe auch bann ber ©öKeo&unb bie 
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heiligen Stätien ftfiüfeen unb Me Aafete tettedf 
wahren fall, welche ber Aegfsrung »on ©aß* 
ftina Gelb geliehen herben. Aber ber Srfe 
in feiner »orliegenben ffraffung fhtbet audj 
Anmenbtmg auf bie ©eenbtgnng bes Stanhcts 
aus anbereu Grünben — »um ©eifpiel för 
feie entfernte, aber borif: benfhare ©löglidjlmiv 
bafe in Gnalanb eine neue Aegierung aufftcht 
bie 3ofei nicht fennt unb »on ©aläftina ntcftb 
wiffen will. A?enn bies gefäwhe, wäre ber 
©öKetbunb bunh obige ©eftintmUng »erpflt^ 
fet, fi<h um rel'igiöfe unb finansiellc Aeäf‘e Bü 
lümmcrn, tiiärt aber um bte nationalen AecS!* 
ber 3uben in ©aläftina. Hnb abgefehen ba»on. 
was bet Acanbatar tut ober nicht tu, (Simen 
wir leinen Beweis finben, bafe ber Sölfcr* 
bunb als folchet ausbrücßf« 5“r GnMümtg 
bes nationalen Reimes ober 3U feiner Auf 
re*terhaltung »etpflicktet ift. Da bic _Aefid>i 
fo Kar ift, Eönnie man nicht ben Gntrouri 
etwas mb’iffcnt? H&nnte nicht biefe lefelc ©e 
ftimmnng fo formuliert werben, bafe |ie bte 
©oTitif bes nationalen Seimes bent ©öllec* 
bunbe auferfeert in bem feT>t unwahrfcheinliäjjn 
3alle, bafe fih ber ©tanbaiar aus Sthwädfe 
ober einem fonftigen ©ruttbe jutncEjieht, heoor 
bas Afet! »ollenbet ift? 

Das ©nlöfttnaraantmt önt) Öic 

treffe. 
nti111 unb Afürbtgurtg. 

Gtne her facfelnnbtgilen unb bebeutfant^b 
Bejprethungen bes ©crfäfeinamanbatS, bte 
ber crfchienen finb, bcröffcrttttchi bte angejefjeht 
englifcfec 3eitfihrift „2he Aet» Stateimmr'' 
in feiner Aüntmer 00m 12. pfebruar. Quna^fi 
bemerlt „Dhe Aeto StateSman", bafe er tut* 
tuet bic Aufiäft »ertrcten hftbe, Gnglanb liötw 
bie mit bem ©Eanbat über ©tefopotamieu hew 
hnttbette« ©fff-hten nicht tuf fiCh nehmen bür* 
fen, ba fie cmfeerorbentliä) groß unb b«Äee# 
feien unb anberfeitB nicht« *oafür fpraefee, bafe 
bie ©e»ö£let«ng o»it ©tefopotamien ta fach i;f 
baS eitglifd)e fÄaubat »erlangt habe. 
gefet ber Artifel auf ba§ ©aläftinamänftät 
über unb fährt fort: 

„5Ait ©aläftina ift eS eilte gang anbtti 
Saäfe. Dort haben wir übernommen'' D. r- 
pflichiungen au^ufßhten unb bort rerVi’^f 
matt nach un« itt einer SSeife, Wie mir in 
SAefopotiimien nicht »erlangt werben. üM 
©cfürcötttngen, bie wir an^gebrüdi haben, if-ä» 
ren nidit gegen es Aar -.bitte' bei ©lattb.M 
burefe Gtfglanb, fonbern :tr.r gegen bie „Art 
Anöfiihcmtg gerattet •- tlfo in SStrlUÄVrSu 
gegen fragen l-u pra't. lfa)eu ©otitif. 
©alä|tina*Älani ,a enthält wie lein anbei e? 
Stfld bet fyriebenetraltate ein großes Au^r.’äfe 
»on »ernünftigett Altruismus, ^wetfelloe a 
Ben wir gewife materielle ©erteile in ber 
genwart unb »ielleid|)t einige weitere in ber 
3ulunft burefe unfere ©ofition in ©aläftum 
ju erwarten,, aber nur wenige »otuttetls'.ft 
©erfonen werben mit »ertn gangwilB @ro?t 
übeteinftimnten, unfere wirKicfee BTbftdCn fei. 
©aläftina einfach ju einer ©uffer*©too:'.t,c. 
§ur ©etftärfung beS britifdien Aeicfeee 31t i m 
efeert. G§ ift flar — unb Wenn es ntchl UM 
ift, follte es boCh flat fein —- baf; wtr ntefer 
geben al§ erhalten. Borb Derbt» hat neulich 
bte ©teidgabc »on ©aläftina (»erututfidj au 
bic Dürfen) mit Audficfet auf bie Sofien nnb 

^enißetan. 
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Die »out „Darin Delegraph" oeröffer.t* 
lüfeten SKemoiien bes Grafen ÜBitte weroen 
«on Hapiict 3ir Hapitel intereffanter. 3m 23. 
Hapitci bebanbclt Graf AJitte bas taife;Ii#e 
DeTret über feie Duma unb bie Arbeiten bes 
©liniftexrctes Gr fdjiTfeert feine ©emühungen, 
Aefgtmfjt >>.»1*311 führen, bie Ausnaljmsgefefee 
«egen cinjehte HonTeffroiten 3U beeiti9en ober 
ju mÄbent, Ms 3enfuömgeheA*rtühk*te«t einja* 
ftelfcn. Doch feien alle feine ©etnühunge« a« 
bem Giuf'lUfe bei tealticnärcn ©arteieit, weide 
lih bet faiferlMetr Huterftüfenng erfreuen &urf* 
teil, sefifeeitert. Das ©tinifterTomifee — führt 
Graf SEöJtte aus — «rflärte, _bafe bas jüctfehe 
©v'ohlcm enblid; einet befinttiom Böfun« ju* 
geführt werben ndifie unb bafe es eine anberp 

Böfung als fcic aTtmähliöb« Aßfcfiaffung ber 
?lusnahmegefefee gegen Me Buben nicht gtt:e. 
Dev ©üiiiftctrat »ertrat auch oeit (Slaubpunit, 
bafe bie Bubenfrage in biefent aluten 
Stabtunt nicht ihne SitßUjieh’irtg »on ©*it:e= 
teilt betjenigen ©euöllettmgsfreife, welche jefet 
mit ben Buben itt Hon,Cent leben aber enidf? 
©efeitigung bet jubcnfeinoliChett Aeiftshegten* 
jungen mit ben Buben in engere ©erührnrtg. 
fommen werben, ge'öfl »erben lönne. Da td) 
nun iah, bafe bic DätigTeit bes ©amftetfomi* 
tees »u l'etnetn ertiften Grgefcniffe führe, fäh 
idf ntfeh oeianiafet, «einer ©lajeftät ?u rejfen 
fichiimer ©eftieoigung bie Ginftellung ber Dä* 
tigfeit biefes Homitces ?u beantragen. 3o 
tmir beeilte ©tafenafeme, bie jinu ‘Segen bes 
©olles hätte weiften f&nnen, »öllfg feueftffos, 
wenn nicht aat für bas Bai» fcftöblt h. Au'd bie* 
iet gall mufefe bie Bntefligem baoon über* 
nwnen, bafe bet Haifer unb feine Aegierung 

entweber unfähig ober nidit willens finft, Ae* 
formen 3» gewähren. An mehret eit Stellen 
hebt Graf SBilte hetoor, wie oerhäStnismäfeig 
Hein bie 3ah! bei 3ubett war, welche mit 
bet fogenannten Gmanjtpaüonstewegtma, bie 
Mtefelwü 3ur AeooTutiott geführt: hat, fpm* 
eatfeifiert haben, lieber bie Crgantfatiou »ou 
©ogtonten »on Amts wegen erjählt Graf 
Aittte uttlei dnfccrem: Bmi ©olijeibeparlemeut 
teftanfc eine eigene Diuderpteffe, auf welcher 
bie ©ogt|om»ro!lamationen hergefiellt wutoeu, 
burrfi. welche öte Volfsmaifen gegen bie Buben 
aufgebefet pjeibeu folltien. Diefc DätigTeit oes 
©oK3eifcepattetnenTs, weidet ich (pater ein (Siö>e 
bereitete, erfuhr cd- »oit bem ©oli3eibiteftor 
Bopuhiiu, bet gegenwärtig in frbirifctier Ver¬ 
batmung lebt. Bn ©elersburg for.nte id> biefe 
©ogromagttation »on Amis wegen einfte'len, 
in ber ©tonitto jcboch blühte bie ©ogrone* 
tnbuflric ofijfy geit^r fbCt;.. .£g» fPährenb 

mehtei Stmtstätigfeft als 9ftintit*:pt5jftbent i: 
&»mel ent furchtbarer Bufeenpogrom tnfjeuieri 
ber otreft »01t ber Genbarmerie pro»»;iet 
würbe. Als ich biefe 6ejchämeitbe DatfaM feft 
fteltte unb hierüber bem ©liniftermt referievt' 
fcfedelv feine ©lajeftät auf bas über biefe Am 
gelegen heit unterbreitete ©temorartburm ta 
folche Angelegenheiten (ba fie m unaebgutn 
feien) ihm niefec 5Ut Henntnis ju bringen -eia 
... . Dev Hmfer ift bamals liefe,erlidi v 
biefer fyrage »om ©fmiffer bes Brtnern Dump 
wo leeinflufet worben. Der Haifer__ fogt 
Graf A>itte an einer aubeten Steile fano o 
überhaupt gana natürlich, bafe Beute, &:e wege* 
Verctechen, begangen au Buben unb Stbetaten 
im Sinne ber ©efefee perurteilt würben. fein« 
feits begnabigt' meiben. SB. ©t. 3. 



Sette i ;&ret fetz 

a&feeroröcmitdx ffetrte ©ütfommen, bas ©tr 
fcmt Dem Sanbc erhalten bürften, Perteibigt, 
ctvet i/l€ jiuatt^icifcu aiuSgabcn, bic in Bedj* 

5H mir allerbing* Peritüufttqer* 
?6ri f[nb' *)öl1teu ferner auf un$ 
otuacn. xs-u übrigen Fönnen mir nur ben un* 
genierten brittfdjen $nrmcrgetft non Sorb 
-öcroi)ö Bebe betouttbern". 
-- 3m fofgenben untcrfndjt bte engiifdje 3ctt^ 
)d)ntt bte Berechtigung be3 BroicftcS non 

^c8en bk SRanbatc für Baläftina 
mommptfamm, ltnb tritt bafür ein, ?ycifut 
tn Wefopotamien al» öerrfdjcr etn-^ufepen, 
?aiB er ben Befrei* erbringen Faun, bafe bie 
Araber nt SRefopotamien ihn als öcrrfchec 
berlaugiii. hierauf aber gebt bie ^eitfdjrift 
tu te^r iutereffanter aiu£führung ytc Befpce* 
gHr<. ber int fübifeben Säger taut gemorbetten 
5rttiif gegen ba* BaFäfftnamanbat über nnb 
fagt: 

/,3na^ ift aber in bc^ug auf bie Bcftim* 
numgen bes ÜßalafKnamaitbatö §u fagen? Stc 
fy&tn eine beträchtliche Stitif non jübtfe^er 
©eite erfahren. Ta* ift natürlich genug, ba 
bteem gefdjeittten ©aul btlligerfreife ’irt* Maul 
gefehen ©erben iattn. Gütige ber erhobenen 
Bebcnlcn ftrtb nernünftig. * Wand)e fittb e* 
nuferer Meinung nach nirfft. Ta* Wanbat 
mirb natürlich manchen Grmartimgeu nicht gc^ 
recht, bte feit ber BatfoutbeKaration gehegt 
mürben. 9lbcr ba* muffte io fein, benn biefe 
MTirarhiugert maren eytranagant. Ta* Scan** 

25. #ebtität 

Angelegenheiten für Gnglaub nnb bie 3ioni- 
Uen $u behanbelit. Ttc ernfieften feien bte 
5rage ber Snnuigration mtb ber Ber[öl)nunq 
ber 2trabcr. Tie erftere grage ift burd) einen 
ber Mcntbat*artiFcl ber aibminiftration non 
Xaläftina afö Kate Aufgabe gut Seganblung 
flcrtelft. Die gtoeite ffrage nncb im gangen 
lUcanbat non Sinfang bis gu ®nbc in SBetrndit 
flegogen. Sic «evantmortung für bie grfebi« 
gnng beiber fünfte werbe in ber IßrariS bet 
Jtoni|tifcf)en Ctganifaticu überlaffett fein, niegt 
nur weil biefe nottoenbigerweife bie öaupt- 
triebhaft int Sanbe fein toirb, fonbern aueg 
mit fHücfficfit auf ifyren Einflug auf bie Sjnben 
bet ganzen 3Bett. 

. Xge 9ieto ©tatcSman fcgliefjt feine 2tnS* 
lügrungen: ,,2Bit giatiben nid)t, baf3 unfer 
Sßettrauen in bic Bioniftcn fatfd) angebracht 
in. ©ie babeu fähige 2k an net an Ort uub 
©teile nnb fie geiticficiv bie entgufiaftifege Un- 
tetfhf&ung tgrer ©emeinfegaft in ber Siafpora. 
Schwierige Probleme liegen Dar tguett — p o« 
Ittifdfe Probleme, tote bie Schaffung uon 
megterungSorganen in Bufammcnarbcit mit ber 
iucdnbatarmadit, foioogl zentraler als lofaier 
?rvt unb bie 2Cuffieüung igrer lolaten 33ertei- 
btgwngStruppen,^ f o n o m f f d) e $rob(emc, bie 
Eriicfttttng Don öffeutlidien Verleit, ooit Irri¬ 
gation unb Sanbloirtfdiaft. Wiimtpr Sto 

9^.16 

gation unb Sanbmirtfcfjnft. He IWämicr, bic 
mit btefett Problemen p tun l>aben, fönuen 
ba-3 TI anbat, mie eS eutmorfen ift, als ein tut- 

^ R.--. -- .IboIIftänbigeS Bttfhcument betrachten, aber fie 
■.jai ntad’. niiu öerantrorrttttf) für bie Gidjeruitg fönnen ntegt gögerit, e§ als bcu Egarter eines 

,/inbi)d)eu nationalen §eimS", mie bte alte fcTVr gvogett llntcrncgmenS cntutfefipu/' 
Smcnfcung lautet. 'Befdf.uevben merben Iaut,H 
btefe SSettfcuitg nebetgaft ift, mie eS ja tat- 

' fäcglidg ber fvaff ift. 2Sir geben 51t, baf; cS 
!6efaüc;(td; ift bafi eine beutlicgere SInir'ni* 

ttung fccS gufünftigen (-kmcinmefeuS (Eom-, 
monmeaftg’) Don ^atdjKna niegt gat erfolgen 

. tonnen. 2'Jenn mir unfere ?(ufgabc erfüllt ga¬ 
ben, ©clbfibermaltungSinftitutiouen (fclfgooer* 

:|i®ing jnfHtutionS) ju entmicteln, mridjcv 2Irt 
t>on ‘Ätaat mirb biefeS jübifdfc natioiiate .yeint 
•1£tn? 3Btr goffen, bag e» etn pateftmenfifJjcs 

(Slationi fein toirb, oh es. 
• {icg bie 9icpublif Doit fjJaldftiua itetuten ober 

einen an Deren Sitel betlegeit mirb. HaS fcgeiitt 
• jebodg bie 2Infprficgc einiger ber jfioniftifdjen 

friti&r niegt gu befriebigett „Sge ^emifg 
SBorb" g. 25. forbert, baf; bie Einmogttet bcs 
SanfceS niegt pafdftinenfifdtc Bürger, fonbern 
jübtfebe S arger fein foliten. 2>arin ftirnnren 
mir nitf|t überein — baS gugugeftegen geigt 

: ben »nfpntdj auf ben „bollftänbigen jübi- 
, fdgen ©taat" gugtigeben, ber bie ‘iluSlcgung 

• feebeutet, meid;? bie Ertremiften immer ber 
SaffourbeHaration aufgtibrängen oerfudjeu. 
(Ein foldjer SCnfprudf fann unter ben gegen- 

tDärtigen SSebingmtgen unmögliig gugeftanbeit 
loetben, ba bie Buben eine Heine SKinorität im 
£anbe finb. fßod) Tonnten mir uernünftiger« 
loeife in baS Slianbat eine SBerpfficgtung auf- 
««fernen, für einen foldjcn Staat jn arbeiten, 
feenn »aS mürbe baS anbcreS bebcuteu als eine 
SJerpflidititng, bie 2lrat.ru, 2KoSlims ober Egti- 
Pen gu oergemaffigen ober gu Der treiben? Hag 
bie Buben batb eine Sknjorität roeröru, begmei 

ÄuIluteUe ScfeeöMKgcii unter beit 
HaläftinitcfjeR 9*r6eltern. 

t)ic iübijdjc 2BcIt fennt feit einigen 3a^ 
reit ben iübifdreu «fröeiter in Baläftina. Sie 
locifj ron ben ofclcn Selben, de unaefcimti 
unb namenlos, auf ccr oefadeu o^et 
in Äranlcnhaufern .qefiorhen fino, not a6er 
femttt fie ben aubereu Stjpus bcs ’üfr&cireo 
Selben nicht ben Ierncnbcn airheiter unb ben 
Iehtenbcn atr6eiier. Sic tceifj roeni.c bano-tt, 
tote ber ajübifebe arrt etter, tocun er am ai&enb 
mübc nachhaufc Fonmtt, feine. Tetjte ilraft ju- 
fantmennirnmr, um einer ^eTtiort 6e%ucoohnen, 
nnb nidfts rneia fre non bem; aitheitet^Cehrer, 
ber Den airhtitcr hinausbeßleitet in bie fern- 
ftc einfame 5*u>U3aI), um bort „Äulturhrä-aet" 
51t fein, Stunbenunterrüöt ?,u erteilen. Die Bio* 
TiolfreT 5U oerroalten,. mit bem1 Öfchte Des (Sei- 
ftes über Stunben Der (Srmottung, ber Bei> 
jmeiffung, ber SoffmmgsIoffgTeit, unb in 
3eiten, auch über de Tange BSefTc bet ffitifa^ 
tett hfnüher^uheTfen. 

Xtefe 3nftitutrcu bcs airbeiter*>Cehrers ift 
oen ben heiben gto&en .air’bei.erparte’en tya* 
Iaftinas eingefübrt unb gepflegt nun ben unb 
ift numuehr in bet gemötufamen allumfaf^ 
fenben airbettctoxaanifatton (SiftctbrutT) Ä&t* 
litt) fdjel pocitc ©rej 3tsrae!> 3errtrcrflifrert. T.& 
folgenben 3eifen roollen über Den gcgemoärii* 
gen Staub Dicfer Beftrehungen unter ber aft' 
beiterfchafr einige fad)ltchie Daten gehen 

t+u uUv w,- ’ i. K r* i 3affa ift bas 3entruni ber airheiterhe- 
S ,d" Tu- b<XB fr »eiiunfl unb bementfprecgenb aueft Bentrmn Kr 

a.f ©runb tgrer uPerL gelten ^tiieutgertg^ unb. furturellcrt Scftrefeungen. £icr gert ber .^apoel 

% Xatmm jSS erngerligtct an 

tä)on taß Wanbat bie jionifHfche Crganifa^ 
tion afs ehren Staatsrat (aiboifort) Council) 

aud> bte Rin Der biefer afrherter merben unter¬ 
richtet. ain bie atrbeiierFürfje oon Betod)! 
Dttmah ift eine BiMiothef angegliebert, mo 
am Samstag uon einem fyadintanu Borträge 
aus jübifcher ©efchrchte gehalten merben. 3n 
Wadine 3cl>uba untetrid et eine Lehrerin ok 
grauen ber 3cmcnttcu aiud) in Sidiron 
3atoh finb es metftens Jemeniten, mcTdie 
bie airheiterfurie bcfuchen. Da in Sidiron 
3afb5 bic Bihltothet fcev RoTonie nicht mehr 
Hieht, ift bie airheiteibibliothet bort fotooW 
^ö^ter ber RoToniften ein Segen, 
für bie airbeiter, mie für Die Söhne uub 

Bon ben Lehrern in ben Rmujotb ift 
fvhou oben gefprodjen morben. Die Rron^oth 
in Bicn Seemen, ©an Sdimnel, Werehamjct, 
Balfurh Ralanbia, Rarmcf, C5fnilba. Ritte- 
ietl>, Dilb, Dagattia haben ihre Sel>rer. ober 
rielmeht hatten. Denn infolge ber finanziellen 
Rrife int 3ionisimts ift bte atrbeiterinnen- 
farm in Rincreth -- bte einzige airbeiterin- 
itenFiouzah^ bte mir hatten, aufgeToft morbeit, 
in RaTanbra unb Ramtel mufeten aus Dem 
gleichen ©runbe bie Seht er thrc Rmuzah-' oer- 
lafjen. Soffeutlih gelingt es bent Reren Sa- 
ieffob halb. Die 2BeitetfüT>rung Des BJerfes 
?,u ermöglichten. 

Die 3oht ber Lehrer ift in ben RmueoÖjl 
in biefem 3ahte ber finanziellen Sage megen 
Heiner als int Boriabre, tro^ ber ©inroanoe* 
rung. Dagegen finb an Den Strahenbauten, 
ber „Rmifdem^, neue 3enlien eutftanben, bort 
unterrichten bereit fteben Sehrer. 

aiufeer ber bei ben Rurfen tu 3uffa be- 
itehenben loTaleit BibTtothcr gilvt es eine gern 
träfe 2ßanberbibIiotT)ef, rnelche Derzeit 3000 
Büd)er untfafet. Der ©runbftod ber SBibliothet 
ift burd> eine Spenbe Di*. 2Be;zmanns 311'tanbe 
gefommen. Diefe 8000 Banbe finb in‘ftan? 
biner 3iriulatron. Die BtBTiothci bebreitt 45 
Sieblungspunltc i;u ga .j n Sanfe. 2Pi: hoch 
ift bas Bubget bkfes RuTturmerles: Bcr^ 
ichminbenb gering! 142 Bfunb ntonatlid>! 
Hnb als bie Rrife im 3ionismus einfe^tc, 
blieben audy biefe aus, bie Rurfe mutDcn, 
m c burd) ein ißunber erhalten, bie Seljrer 
txurbett nirbt bezahl;, m ben Rmuzotl) unb 
auf ben Raüfrhiiit erhielten fie mit Den Ra- 
meraben menrgftens Das ©ffen, in ber Stabt 
fanfeu fie tiefet unb tiefer in SdjuTben. 

atodr nie tv-ar bte Sfrage nad) Sebrcrn 
unb .Sehrbüchern fo ftarf, mie je^t uttb bte 
Badjfrcrge fann niefit befriebigt: merben. Das 
Sehräifd) mirb unter bem Drud ber ©tnmait- 
betet, bie es nicht beberrid^n, zurfufgebrängi), 
De neue Crgamfation ber artbetter fonnte 
ber fmanzkllcn Berhältniffe megen, fid;; ihr 
^ödjffefel int aiugenbltcl niht fehr mett fteden: 
, Sdjimrath hafajenu“ SBahtung bes Befte- 
henben, bas ift alles, mas man gegenwärtig 
tun fann. Solange bis — bis ber Reren 
§aieffob bic Wittel aufbringt; bas Rultur- 
merf unter beit artbritem fo roeiterjuführen, 
um mentgftcns ben Bcftanb ber Sprache 511 
fidjern. airbeiter anberer Bd!fer fpreden oon 
Bolfsthcatent, von aTrbeiterhocbidmlen, unfere 
atrbeiter mären zufriebeit, wenn ihnen bas 
BoTI bie Bolfsfpradje roicbergäb^. 

cHus bem balßfttnenfiläien 8iaatsrat. 

ein, 11m nrit ber Berloaltung oott ^oläftina 
gufammeit 51t arbeiten, fomeii fiel) unt bie 
i^ntcreffen ber jübtfcfjeu Bcoöiternmj unb bie 

,: ©ntmicfluitg bc» Sanbes houbeln mürbe. a(lle§ 
bie§ ift für ben einen 3n>ecf, ba e§, mie mir 
fd)on früher gejagt hoben, bie 3iouifteit finb, 
Don ienen ber ©rfolg biefe» ©rberintents ab- 

. h^ngt. Bur meint bie ^iottiften gleid) im atu- 
fang eine rabifate Haltung entnehmen unb fo 
einen intoleranten @eift geigen, fo merben fie 
eine ÄatafiTohhe herauf6efrf)mören. $ofitif 

: tmb ©eredhttgfeit Perlangen ftcherlicf) eine Wä- 
i, §tgung Pon ihrer Seite, gebenfalf^ finb mir, 

• al^ ber Waitbaior Perhftidjtet, bie ^>utercffcrt 
mich ber anberett Giemente neben ben gilben 
gu förbern nttb mir Fönneu fein anberes ftiel 
auZbzüdzn al£ bie Sdjaffung eines pafäftinen- 
ftfehen Staat^Polfes. 

Darin bfn*feu mir, mie mir glauben, burrfj 
gtHe jene mobl Pernnnftigen al^ aud) enthitfia* 
Jltfdben Subeit iinterftüht merben, bie bie Sem¬ 
iruppe ber ^ioniftifchen CTganifation bilbett. 

menbet fid) Dl>e Bem States [\ gegen jene Äritifer, bie bic 2htfrtabmc be^ 
s 15aragraphc» bie atrbeit ber SBifftonare in 

btn Wanbateufmurf beanftänöcn. Diefe Rriti 
let foHtcn hebenfen, bah Pie Wanbatarmadft 
ben chrifHichcn Wifftonert nicht Pcrhieteit tarnt, 
bas ihnen feTbft bic Dürfen gifttaltet haben, bah 
bte SRiffionätc and) unter ber mohammeDaiii- 
ntfrfmn BePölferung ein groffc» Jvelb haben 
unb bad fdhliefftid) bie Suben in ft?aläftina fid) 

( um biefe Wiffiotten nichi mehr fümmertt müh- 
j ten al^ in Sonbon, mo bic Bcfehvimg eines 
1 3uben jutn Gferiftcntuni angeblich mehr als 

itaC0° ffttnb Sterling loftet. Gs gebe crnftcrc « 

benen Batmtoiffenfthaffen unb ©eiftesmljTett-' 
[.haften unterrichtet merben. Die Sehrcr — 
mcift Brofefforen bes ©prmtafiums —* unter- 
rid)tcu umfonft bie Teilnehmer johlen eilten 
Biaftcr für bte BotTefung unb btefer Beitrag 
bedt bie Roften. Die afbenbfurfe oon Sfhbut 
haatcoba, metbennon 160 SchüTetit befugt, non 
ben bie Säffte 3ememtcn unb Sephbrbiini finb. 
Hntcriidjtit mitb bort Scbtnilch, Bechnen unb 
^ad)e!nntntffe fm biefem 3ahre fpezietl WetaJl 
arieit.) Die 3ahl bex Sehrer beträgt T>tct 
zehn. 2>ie Rurfe toatert fo beliebt, 
bafe fie aud) mährenD bex fferien nicht unte^ 
brodjen murbert. Das BuDget für biefe Rurfe 
beträgt nur 30 Bf. monatlich. DasTSVhulgeX’D- 
einen Biafter mö^entlidu 3ut atnfichlub an bie 
Rurfe bifbete fi<h ein Sehrlingsffuh mit bem 
3trede, ben jungen Bttrfchen Remttniffe in Si- 
teratur unb Sebensfragen zu oermtttcln. ©ne 
Bibliothef oon 1300 Bänben fteht ben Tetlneh? 
ntem Der Rurfe zur Bcrfügung. Die Rurfefinp 
m Begriffe firit zu einer richtigen Schüfe für 
Gnoachfene aussubilben. — 3n ben Rolonim 
finb Bribungszentrcn überall bort errtftanben, 
mo ber jübifchc airheiter aTufnahxne gefun- 
ben hat. Das ift ja Teiber nicht in aKcn 
RoTonien ber ffaH. 3n Wifro^ Sfiael, bersi 
rid; in ben lebten 3ahren Danf feinem jefeigen 
Bermaltcr aus einem Beft ber franzbf-ifdien 
ailfimilation in ein bebräifches 3entntm oer- 
manbelt hat, befiehl ein Rurs oon 32 Scfriu 
lern, in Bet ad;* Ti f mal) befiehen alben b!m ft» 1 
au benen auch oiele Wä'bthcn —. Bähe* 
rinnen — teilnchmcn. Die benachbarte 2fe* 
teiterfoloirie Gjn ©anim Iub ben Sehrer oon 
Betadi Ttftoah ein, ben Unterricht aud> Port 
3U führen, unb nahm einen Teil ber Rofteü 
auf fid), fo bah noch ein Hilfslehrer augeftellt! 

Die oiexte Sihung btefer neuen Suftitu- 
tion, ©eiche einen Bcgfennvgsbetrat Parftftlt 
unb eigenflidj ben elften Reim ber fünfltgen 
SeTEftueitraTtung bes Sanbes hilDet, fanb 
unter Borftfe i>es OberFommiffürs zu ainiana 
Des 0öligen Wonats ftatt. Der Oberfom- 
uttffär xmrdjte Mitteilung uon ber beoor- 
ftehenben aiufhebüng bes Tabafmonopols, fer¬ 
ner ba& mit Büdfi-chfli auf bas Sinten ber: 
Sebicn^nrrttelpxrife nunmehr mteber bie arus- 
fuhr oon ©erfte bis zu einer getoiffeit ©rextze 
geftattet^frin roiib. Bezüglich ber 5?rletfd>oer- 
for'gung oeftehen oerfdjtebenc Brojefte zur Giit- 
fuhr üon ausTänbifdhem SdiTadytoieh. So flehe 
bte Begiexung sttnt Beifpiri nmt bent Sitban 
in Hntexha^fblimgen. 2fudh für RohTe unb 
Betirifewn fef ein Siitfen ber greife 31t gc- 
mättigen. 

Betreffs ber ben ehrieftten ©emefnbg.Tr 
3tt gemahxenDen aittTrihen zur 2Bafferrnffal!a- 
tion bri^fete Wr. Broton: 

Biele ©dmeinbeU ha^bn in ber Bähe 
CaielTmaffer, nur mangelt es xl>neu an Den 
nötigen Mitteln, um bas SBaffet' burch Sei- 
tungsröhren ins Dorf 311 brfugen. Die Be- 
gieumg molfe ba her btefen ©emeinben 9Tn- 
leihen bis fcu 400 Bfunb SteiTfng unter 
getriffen ©axantien gemä&ren. Die Bejah" 
Iung foIT in bxri Eis füTrf :3ahreit, bei 6 
Bi’ogent armortifatron, erfolgen unb zufanb 
mm mit Den SteucxU emgezogen ©erben. Dtf 
9iegicxung hoffe btefe ainlelhen mtib^fchtänTt 
jcDct barunt anfuchenben ©emeinbe getv^TjTen 
3U Fönnen. Sanb in Honb Damit uriim aud> bie 
Saniexungsarbeit in b*rt betreffenben ©emein^ 
ben bux:ch bte aibfchaffung b^: aBafferbehälter 
nor fid geben. ScliTiehlfd oerfprath ber Ohler* 

;:m‘iffär, in hefonberen SBHeu bte Srtci- 

Sieben, moiauf bk Begicrungsrtntroge mm 
Bcjdjluh eihoben muroen. 

Sobantt trmibe ber ©ntmurf über bte 
Hafenfteuer 3«m Befdftup erhoben. Bad Dieien 
Beftimmungcn ha^^ i^bes in einem Haren 
Baläftinas eingetxoffene Schiff eine gcroiffe 
©teuei 3u leiften, bie aßer beim ainlegcn in 
einem smeiten Hafen ir.i Sanbc auf bie Hälfte 
rebujiert mirb. — ©5 mu^e auch eine 3u- 
fahEcfitinmung sum tüififdeu ©efehbudi an¬ 
genommen, bahingeheub, bah jebei. Der örad}- 
Iiegeitben Boben in Bearbeitung übernehmen 
©ill, hiezu einet Bewilligung be: Begierung 
btbüxfc. 3m Sinne ber türHfchen ffaffung 
bes ©efefees fonnte jebetmann ftd bra.hlie- 
geuben Bobeit aueignen unb auf biefe 23eife 
entftanben immer Bobeuptozefie unter bei 
Bcoölfenutg. 

Daiauf erftaüete per Beferent für Sanb- 
itiitfd;aft fein erftes Befcrat, ©oran fich eine 
lebhafte Debatte fdftofe, Beifd>tcbene Bcbttgt 
forberten, baft Die Begxerung ihre aTufmer! 
famfeit bei Bcforftung ber holZarmett ©c- 
genben sumenben falle, ©ettas habe bas 
aideibau- unb Sanbmirtfdjaftsamt an bie Bc 
oölferung populär unb furz gehaltene Be¬ 
lehrungen in oerfchtebeneit Fanbrairtfdiafrltcfien 
Ziagen ausgeg^ßen. ©s fei aud> eine Bcr- 
fuchsfiatron für ben aiubau bcs jei-f frei: 
gegebenen Tahafs *u ctridten. 2Betters ©urb< 
bie ©rrrdftung oon Sanb©irtfdiaftstammern 
augetegt. Die Bcrtreter ber Begterung rtaD^n 
eingehenbe arnt©ott auf alle fragen utt? 
oeifpradjcn. bte ainträge ber Mitgliebrr bes 
Staatsiatcs 3U prüfen unD nad) MögTtchFei 
burchzuführett. So gab ber Setter bes Unter 
lichtsamres bie ©rtfärmtg ab, baft bas Ifnier^ 
itditsamt gemeinfam mit bem Sanbrnirtidafts 
amt an bet atusgahe oon Brofdüren übcv 
oerfdiebene lanDttirtfihaftlide fyragen, für 
Sd>uIlinDei ßeftimmt, arbeiten ©erbe. Stuf biefe 
Bkifc hoffe man auch ben Sidullinbctn in 
ben Dörfern Die ©lemente ber ianbuärififafi 
Iidjen ©t3iehung leicht unb rafdj rihrtngcn 
?u Fönnen. 

Betietfs Des ©efefees über bcu StüMe 
bauplan teilte Der Suftizfctretär mit, tmft bn:> 
©efet) bet föniglicß/cn Begieruna tu Sonbon 
zur ©ntfidjf oorgefegt unD oon ihr oollftänbig 
afeeptieit ©urbe. Dodi habe btefe einige 
Heine aicnbetungetr. formeller Batur oorge 
uomnten, ©eItfje ben BUtgliebci'u bes‘Staats-- 
vates ncuerbtngs zur Befdjlufefaflyung oorgelcgt 
©üt'beit. Die geänberten gfaffungen ©urbnt 
angenommen. 

Bcticffs bec an Stelle bes aufgehoben:n 
Taßarmonopols etnzuzieh^nbeu Tahaffteuct' 
©utbc eine breiglicbrige Ronfntiffion getoäölt, 
©efd)c 3ufammcn mit ben teftcffenbcii Begic^ 
rungsßeamten bic hezüglidcn ainträge aus- 
Buntheiten unb oor bas Bfcnum bes Staats* 
x'ats zu bringen hat. 

Buf bte ainftage eines Delegierten "tß'cr 
Die Scßmieiigleiten bei ber HupothcFeneintra 
gütig antmoi'tet Herr Beutxoich, bafe uat* ber 
lleßetYrahme ber Begterung burd bk ©ng 
Tänbei bic Hupothelanehttragungen in ertglt- 
feßer Sprarte goführt ©erben, bod) ©irb jebem 
BcfleFtanten bie Bcftättgung bet ©ittlragung 
fornie bet STuszug Des ©intragurnsferte 
loficitTos ausgeftellt. 

3um Sthluffe teilte bei H e umiffäv 
mit, bafe bie Bcaieiung fid) mit ber Ber- 
einhcttlidiung bes Mafe- uitb ©etoidjtsfpftems 
in Boläftina ßefaffe, unb eaue bicshezügTidj^ 
Betörbnung folle in ber uädftieu Stfeung bn 
Mtlgliecexn bes Staatsrats zur Beratung 
.Om'gelegt ©erben. 

©erben fonnte. 18 air&rircr lernen. Dort, uub; iung oon hphetcu Slultihen in Erwägung zu 

söefterreiö). 
Xct 231111 &csfanjler X r. SJlo t>r 3n r 

Subcnftage. 
Xer Sßicncr ilornfponbunt bcs ilonfiau 

iiuopclcr „3oumal b’Dridht“ unb bes 3c 
mfaleincr „Saarcg“, Scnmncnt, roar fo Vir 
ccnsrofubig. cer „Sübrfcgen ^rcggentraTe 3« 
iW'. f&Tsenbcs igln com1 öffcrrcigifcgcn Sun- 
besfangfet Xr. iölant gcrcägrtc Snteroicu 
3nnt 25orafefcnuI 311 flfeerTaffett. «fjluff ötc fti/aiir 
na# bent 25cxgalten ber fRegterunglsur 3ubcn- 
frage unb tnt ’fceftm beten ber ff raffe ber Ofl 
juben in SBien, evflärte ®!inficsfai!,vc:/?Jtnnv: 

„?dj gegöte feit oielen Sagten sir 
tgtiftlid-fogiclen Partei, bte in ber jübiftyn 
ffiafle Ujren feefannten Gtanbpunlt einttimmf, 
einen 'Stanbpunif1, bet gauptfd^Ktfi bic mirt» 
igaftlirfic Stile ßiefet ffrage Ins 'Hugc fagt. 
Xic gier getorcuen ober fonft in ben ißefigi 
bet bilerrcägtjcgen Staatstürffcrfifeiaft grotig* 
ten Cfijben geniegen ben uollen Stglig unfe¬ 
rn (fkfege, ben trir ignett roilliö geuräfer-n 
reüibcn, aing roenn nid)t ine ^ufaminenga-.jig 
mit bem1 fftiebensoerrraffe eine feefonbere S5C),* 
pfKrgtunft für uns in biefem 'iJunfte geftbaffcii 
uorben roäre. 3Bas bie, insbbftfnbCTe feilt 
.Hiieffsbeffiun, ’iigeroanberten Oftiuben feci'riift 
fo gaben t»ii ni gQus auf Tic Teme 2Tms< 
iiagmsDctfüffuitgeii getroffen. Xie iBeftimmun* 
gen, uteltfee ber 2Tusuwnberuf.tgspraftit g» 
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Stelle t>es (tufgeffofcnu 
ijidjcn&eit Jctöaffte 
e fiommiffion gemfiljU, 
Den bcftcffettbeit 9lcgV 
üglfen 9Inttäge ans* 
s Plenum bes Staats* 

eines Delegierten .Bet 
i bet önpatljcfeneintra 
Senttpii betfe nett' be: 
ierung bin® bie. ©ij 
emtmgtmgen in engli- 
jerben, bc-ä} ottb jebciii 
ftgimg bet ffiitttepij 
<3 Günfmgtmffsfrstts 

tt tci.i c •iiimiifär 
ig iidj mit bet Skr* 
> uitb ©etPittrfsMfeuB 
nb eine b:cs&e$üflR^c 

impften Sifjuno bei 
Inrats "'t Serctnrg 

«tunte liegen, belieben ii<h auf °^c ^.u&= 
iänbei. Das Auslanb fallt« nkb’t DC.ge.nen, 
bafe mir Da unter einet« Drude iraitueln. 
jSBh fönnen nicht einmal bie eigenen Lands¬ 
leute genügenb ernähren. Setfrft amtliche 
©ntentcfietf« bafcen gelegentlich eine P.act* 
mäßige Aiswanbeiung ganjer ©nippen öjicr- 
geidyikbcT Staatsbürger cmpfot>.en. Sion 
jhgenb einer religiösen Aiiimofität gegen bie 
Oftjubcn, oder 3üben übe bannt, iit bet ans 
»ollenbs teine Bcoe. 9Bk achten iebe reib 
giöie Uebetjeugung. Auch bies Darf id> her- 
Dotbafcen, baß unferc Stellung gegenüber cem 
fübifeßen ^ifftlem IcirxstDcgs mit Pogrom 
©oliti! oerwidjfeit ©erben Darf. Das ö;te: 
teitbtfd&e Bolf neigt in oiefer Frag«. jowenig 
rote in anown. ju gemalt5 *.* men Yöfungcn. 
l?flt twrt jiontftifdjcn Berfuöi sur Söfung ctr 
nUgcnteincn Subcnfiage be'k&t Bei uns leb» 
baifei DnieiTü?. SBir anericmwit ben bolKit 
Ctnft ber barauf' geächteten SBemüDungen 
3btct national gefmnten SJ&ltsleil« unb ©un# 
i®en biejen S3cmübungen in allet Unbcfaru- 
öenbeit bas beite ©eiingen." 

Die fübtenben dfctitCiibioj.alen '3>a!ttr.er 
kleinen benma<b «mjuiebei, bab man mit acttU 
fentitiftben H5iogLarmnen '.eineswegs bic Ceiftr« 
reitf) jo bitter nottice ibcn <? nmpatljten bes ft- z* 
lanfces geminnen tarnt. Seiber irbeint ftdi bie 
dienet antiiemitifebe ^eijovefc. por allein 
Me „Sleidjspoii", noch niJ)t ju bic'ei Heber* 
IStgung bm'4gebrungen ju bat«11. 

©in „SBalb De|terreirb" in ©re» 
3 3 r a e l. 

©§ iit feit langem übltcf)/ baß Verebter 
£l;eobot .^er»t3 befjen Dobeötag babtitd) fet- 
ern, baß fee an feiner Saßreöjeit iöäume für 
beit §erst»5Satb in S3en*3d)emctt fpenben, bet 
ßli immergtüne3 Deutmal ber ©iebergeburt 
4*3 fübifd)en SJollcd ben 9iamen be3 Sd)öt>" 
fer3 te3 3ioni3mu3 »eremtgeit fotL 

Die SStenet Zentrale bc-3 jüctfcbcn Ulatio« 
ttalfonbS ,h)il{ nun ten biei-iäljrigen Dobedfag 
be-3 großen giH>rer-3, ben etften ttadß SSermirt* 
lidjuttg feines Draumeä, ju einer befonbetö 
großartigen Äuitbgebung geftalten. ©3 folt 

■gezeigt werben, baß ba3 ößerreicf)ifd)e Suben* 
irum, in beffen SJiütc ber Sücifter gelebt uttb 
gcrorrit bat, beute — 17 ^tafjre t:ad) feinem 

Dölfife^antifemiti^en ^^^eu^atfonS W 
ttgen nsneg gebradjt. mit ben lubnriien 
<eotl)fcf)ulting" betamm 

Dobe — gejdjtojien Hinter feinem Programm: 
^djaffung ieä SubenftaaicS in lßafö)'tirta, fteßt. 

i»eute, ba fcer 2taum §crjls SBabrbeit 
:geworben ift, wirb nid)t bet HisHer iiblidje 
;^icr»l’Tag, fonbern etn bereit# einfeßettber, 
tgroßangefegtrr ^etjI-SSerbefelbjttg" ba# 3,'ter* 
'reicßtjdje gubeittum aufrufen, ben ©roßten fei* 
«er Sßßne in wurbiger SEßeife ju ebrett. 

Slidjt einen einzigen 3llbett batf e3 geben, 
'bet in biefem 3«^ nid)t wenigften# 100 
'fronen jur Stiftung eines Raumes in tßa» 
läftrna »n Glwen Dbeobor §er»f3 wibntet ©in 

* gewaltiger SSalb Don 309.003 333umen foll 
ibeuet in unferem alten Sßatcrtanb erfteben 
limb ben Flamen DefterreidiS mit ißaläßtna 
«erfnütjfen. 

©in „UBaTb Deftcrrerd)" in ©r^ SftacI! 
Unter ber aJorauSfeßung, baß minbef'en# 

100.000 Säume bt3 15. 3uli b. 3- aufgebradjt 
acetben, ftcüt ba3 ^auptbureau ben .VUneretf/' 
berg am Ufer beö Dtüeria3fee3 jwifdjen bet 

1 Kolonie .fineretb nnb ber amerifanifdjen 
.Sieblung ijjoria für ben „SSalb Oefterreicb" 
»ut Verfügung, ber fomit an einem ber lanb* 
fcbaftlid; fdjönftett fünfte SfJaläßinaS etfteßen 
wirb. i 

Die Carole füt bie SSetbung beißt: ?Iuf 
ben 9lanten etne3 jeben 3uben Defterreid)3 
wuß bt3 »um 15. 3nlt b. 3- wenigßen# ein 
Saum für ben „3aar Slufttia" geftiftet wer- 

3ebet 3ubc foll erfaßt werben, ©in S?ecr 
bon Sammlern wirb feien einzelnen 3u5cu 
erteießen müffen. Daß lein 3l,bc fteß weigern 
Wirb, für ©re» ^sfraet bie 100 ffitoiten »u 
,^al;ileit, bie ber 3übifd)e 9?atiomitfonb3 Der« 

Wangt, iß fitbet. 
Sille für ben „3aat Sluftria" einlaufen 

ben Spenben werben gemeinfant in einer eige« 
nen fyeßiä) rtft, bie c.ur TTobeötcg Dßeobot 

. Öer»l3 erfdjeiuen wirb, Dcröifentlidjt werben. 
3cber Crt unb febe ajcjirlöfeltion Cefter* 

tetibs wirb ifjte Saine haben, bie »ioniftifd)en 
Vereine ©arten; fcic ößerreidßjdje Stnbenten« 
febaft bilbet innerl>alb be§ großen „3Qar 
iSiufltta" einen eigenen SSalb. 9!ad) ©ärten unb 
-Batnen, nad) SBejirfen unb Orteu georbitet, 
folf bie Sifte ber Speuber für biefeit „3aar 
®uftria" ein großartiges $>er3eicf)ni3 bet gau¬ 
men öfterreiebifeben 3ubenfd)aft büben. 

Die SSoratbcit für ben §er^'®etbefc[b* 
»ug ift tm großen unb -gangen abgefebtoffen. 
Sflun beginnt bie Sammlung fetbft, beten (Ge¬ 
lingen Ceftcrrcid) bie fübrenbe Stelle unter 
allen für ben Jü ifcben Ulationalfonb# arbei- 
tenben Säubern bringen folL 

ScutfcölotiH. 
StubentenöerttetHna* 

Die SSalßen »« Stubentenoertrefung bet 
Sksikat MöieMkdi Ms. isibttagkiM& - 

4005 Stimmen unb 

SSTS‘%. 7i|7 8-dWWmWdt *»» 
ben ifib. ©ruppen etßielt bie SSereintgte iu,b. 
Sifte (Bioniften) 379 Stimmen, be»iel>nngo- 
weifc 5 Sipe, unb bie beutfdjen Stubenten lüb. 
©laubenS ht ©.) 230 Stimmen, besielyuugs- 
weife 4 Sijje. Die ©J:efutibe ber Stubenten- 
Dertretung wirb eine Dällig antiicmiufdfe tfu« 
fammenfe^ung ßaben. 3- 3* 

Ungarn. 
Die lebten iübiftf^en fRitfiter. 
Die SS. SOI. 3- beridjtet: ÜBimten furjeift 

wirb ber gefamte ungarifebe 3H*cf)terftanb töllig 
jufcenrein fein. Die Sa^ Bet jübifdjen ihid)- 
tet war aud) unter bem liberalen giegtmc 
fetne alljucirof# unb iner al§ 3U^C auf ^ct 
ülicbterlaufbab« »u böberem SRange gelangen 
wollte, mußte, wenn et leine flberwältigenbe 
'Autorität auf bem ©ebiete ber iRecbtSpflege 
war, bic3 burd) eine red)tjeitige Daufe wett- 
machen um nach langjähriger Diemt»eit nor¬ 
mal Dotrüden »u fönnen. Smnterbin batber 
ditißlid;« f,ur3 eine U(-»a'l tc'ceu er.ber )ü:t- 
fdjet Suvißcu in fcen 3lid)terftül)!en Dorgc;un- 
ben. Um fie loSjuwetbcn, wenbet ba3 ^ortbt)- 
{Reaime gegen fie bi.felben ©ewa tmittcl an wie 
gegen bic fübifdien Sehrer unb fonßtgen 
StaotSbcam^n. SJot aOmr würben fämt't'be 
fü tf en S td)t r b m S'edß fet i ung ber a re.t 
unterzogen. Sie tie'c fKecljtferttguiigSiommif- 
{tonen nrbeiten, ifi tefunnt. Gin guofset ^ctl 
ber ifibifcfjcit 9tid]tcr mürbe al§ nid)t getcd)t^ 
fertigt au§ bem Dienft entlaßen ober in gün- 
ftigem 3-allc Dorjeitig penfiontert. 9Jun galt eS 
nodf, aud) btejenigen 3uben au# bem 9ttd)* 
terftanbe b,inau3»ubeTommen, welche felbft ber 
ffru «1 fefen STcT}tfer i ung rd) üf e ei fan *» 
hielten. 3luf btefe würbe mit bem Derwet}U- 
djenSKittel te3 ?Tten»uweifur0?.boh!ott3 einge- 
wtrlt, fo baß bie betroffenen fdjtießlid) leinen 
anbeten üluSweg hatten, als felbft um ihre 
bettftonterung anjufudten. Die jüngßen itätio- 
nalen Opfer biefe3 djrißlidjnattonalen Sau- 
6erung3pro»effe3 finb ber SKiditet an bem 33u- 
bauefter Strafgc kbisbof Dr. IH e-anbet KRonbi 
unb ber bc»irT3rid)ter in ?Jconor Dr. Defibet 
Dlagp. Diefe beiten Sunlttonäre genofien ben 
beften Sluf als Uliditet unb 31ed)t3gelcljivte. 

Untifewitif^e Steuererpref* 
fung in Ungarn. 

®uS bubapeß wirb berichtet: Sinanjmi- 
ntßer §egebü3 empfing btefer Dage eine Slborb- 
nung be3 Daher aBaI;Hreife3, weld)e barüber 
SBefrfiwerbe führte, baß bas Organ ber priwtitr- 
birertion be3 ,fomitat3 bie Heinen Sanbwirte 
teä SBc»itle3 mit übermäßig hoben ÄriegSgc- 
winnfteuern belaße. Sinar»minifter §egetfi3 
führte in feinet Ulntwott folgenbeS auS: „3« 
»wei Deileit bei Sanbe# finb bei bet Steu- 
erauifdjrcibung feßwere Urrsulömmlicblciten ge- 
fdjeljen. 3n einer nroßen Stabt bei Ultfölb 
würben auf 45 jübtfebe fleuerjahlcnbe SBürget 
75 SRilitonen fronen ÄricgSgeminnfteucr auf¬ 
geworfen, baß ift ein folget aSahnfinn, ben 
id) niibt bulben lann, benn idj bin cntfdjlof» 
fen, jeden arbeitenben ©ürger »u fd)üßen. Die 
Duelle biefer Ungere$tigleiten liegt bann, baß 
bie SteuerauSfdjreibungen Don geflüchtete^ 
Sßeamten burdjgeführt werben, bie Weber mit 
ijen lofalen SSetbäUniffen Dertraut finb noch 
bie in Betracht lommenben Ißerfonen lennen. 
3d) werbe ei nicht bulben, baß Bürger erfter 
unb »n-eiter klaffe gefdjaffen werten. Scan 
wirb Diel »al;len müffen, aber id) werbe ©e» 
redjtigfcit walten taffen". 

Die Sotbetungen ber igwbttt in 
$ o l e n. 

Die fpejicllen gorberungen bet jübifdjen 
Botitif in B°’en gehen aui bem Sletnotanbum 
Ixrnor, wcldjei bie jübifd)e Bollfpartci in 
‘^olen bet 3iegierung überreizt hat unb bai ber 
fpcätelleit Scinifterfornmiffion, welche füt bie 
Siegelung ber 3utcnfvage gebibet würbe, über- 
Wteieit würbe, um ihr als ©rmtblage für ein 
Referat »u blenew. 

Da-3 ffliemeranbum geht babon au3, baß 
tm Saufe be3 3ahre3 1920 bie poluifdje Sie 
gierung bereits einigemate burd) ihre offi 
»iellen Bertreter fid) gegenüber bet jübifdjen 
Ceffentlichleit in Bote« unb im 9lu3laitb be¬ 
reit erflärt I)at; bie nötigen Stritte »u unter¬ 
nehmen, um bie antifemitifdje Bewegung in 
Bolen eitt»utdmmen unb bie bered)tigtcn 3'0r> 
betungeit ber jübifdjen BeDöllcrung auf bem 

unb bei Unterhaltungen mit ben jübiidjen 
Barteien; ©efanbter fpütß Subomirfli bei ben 
Unterhaltungen mit ben jübifdjen Crganiia- 
tionen ber Bereinigten Staaten; bte Delegier¬ 
ten beim Bölferbunb Btttercwfli unb Ul)d)re- 
nafi in ihrem Brief an ben Bertretcr ber jiibt* 
fd)cn Organifationen. 

Bijeprämier Daf»t)nfli, welcher bte ‘Ar¬ 
beiten beö ‘JidteS für jübifdte Angelegenhetcen 
iDciterfül>rte, h«‘ olS näd)fte3 Bfogramm ber 
9?entcruitg in ber 3u^nfraÖc folgcnbe^ be^ 
»eidjitet: 1. ©inftelluug ber antt;emi.rfajen Be¬ 
wegung; bie 3iegierung wirb einen Aufruf 
über bie Botwenbigfett eine# friebltdjen 3u» 
famiitenlebenS ber ganjen BePölfetuitg be3 
Staates crlaffen; bie Regierung wirb in gehö¬ 
rigem Blaße auf bie polnifcße B«f|e einwtr- 
fen; fie wirb auch bic Borwürfe auf Hären, 
welche offiziell über angebliche jübifd)e 31- 
(opafität »ur B«4 bolfdjewißtfdjen 3noa- 
fion erlwben würben. 2. Auf bem ©ebiet ber 
©efetjgcbung unb Berwaltung: 9ietiifion be# 
©efeßeS über bie Sonntagsruhe; ein ©efefc, 
welches alle Befdjränfuiigen abfcljafft, meldje 
auS ber tuffifdjen unb öfterreidjijdjeu ©e.eh- 
gebung übernommen würben; Beftimntung 
eines Beferenten für jübtfcljc Angelegenheiten 
beim B*üiibium bcS BiiniflerrateS; Beorgam- 
fation ber jübifdjen ©emeiuben unb Ausbau 
bet jübifdjen Autonomie. 

Die jübifdjen Boäeien h<ttt„ im Bäte 
für jübifdje Angelegenheiten unb wäljrettb ber 
Untcrhanblungen mit bem Bi»cprcmict Da- 
f»pnfli folgenbe ^orberungen angemelbet: 

1. Der jübifdjen Bcoöllerung muß bte 
Unberührbarfeit Don Brrfon unb ©igentum 
gefidjert werben, baS heißt antifemitiidje ©?- 
»ejfe aller Art, bcfonbetS auf B;al)nl)öfen unb 
©ijenbehnen, müffen energifclj bc’ämpft, bte 
Sdjulbigen an foldjett ©j» ßen unb auch bie 
Beamten, treld;e burch pafftueS Berhalten bei 
©Ijeffcn fidj mitfdjulbig gemacht haben, müffen 
beftraft werben. 

2. Die 31egierung fort für bie Opfer ber 
©fjefje fotgen unb ihnen eine ©ntfdjäbigung 
für unge'ehlidje dietuifitionen, für Beraubung 
an Sgiab unb ©ut uf». leijlen. 

3. galtifdje Durchführung bet bürgerlichen 
Gleichberechtigung für bie jübifefje Benölfcntng 
Alle Ddrete, Befehle, Birfulate unb bergt., 
welche baS Brin^ifc 5er ©teidjberedjtigung oer- 
gewaltigen, befonberS bie gegen bie 3uben ge- 
ridjteten Berorbnungen bcS SlriegSminifteiiumS 
folfen abgefdjafft werben; ber Boplott jfibi- 
fdjet Slaufleute unb feanbwerlcr bei Begie- 
riiiiijSlieferungen unb dergleichen muß auflw- 
ren; bie jübifche Bcoöllerung muß bei bet 
Bufammenftellung der Steuerfommiffioueit unb 
berglcidjen, bei ber Auflage Don Steuern wie 
aud) bei fcer Betätigung ber Statuten Don Al- 
tieitgefellfdiaften ufw. gehörig berüdfidjttgt 
werben; bie 3«5en finb »u ben Stellen iit 
Staats» unb Sommunalinftitutionen »uju'af- 
fen; jene Beamten, weldje ftch ungehöriger Be- 
hanblung oon Staatsbürgern infolge ihrer Ba» 
tionali ät unb Beligioit fcfjulbtg machen, fiitb 
»u beftrafen; bie BwangSliquibation jübifefjer 
Kultur-, (GewerffdjaftS- unb öffentlicher 3rt* 
ftitutionen burd) Bequtfitton iljncer Sofale iß 
abjußellen; die Berationen gegenüber ber jib- 
bifdjen Spradje müffen aufljören. 

4. Die fyrage ber fogenannten „??rem- 
ben" ift im Gtnfiang mit bem wahren Sinne 
der Ict efenbett Belimmn geu bei Ber ai' er 
Beitrages »u regeln. 

5. Bcalifietitng beS DraftatS über bie 
Bechte ber nationalen BZinberheiten: Die jü- 
bifclje ©etneinbe muß reformiert werben unb 
ausreichend* Sompeten» auf bem ©ebiete ber 
Bilbuitg unb fojialen S'ilfe erhalten; eä ift 
ein Beutra4orflau bet jübifdjen Autonomie »u 
fdjajfcit; bie auf bie Bed)te ber nationalen 

in Bdinberljcttcn bejüglidjen Befütnmuugeit finb 
in bie B'crfaffung üufjuuelvmeiu 

6. Der jübiidjen Beböllerung muß bie 
gebührende Bertretung in ben gefeßgelenben 
Störperfchaften gefidjert werben, »u biefem 
B'recle finb bie nötigen Beitimmungen in bie 
jfflahlorbnitng eiujufügen. 

Die ©leicßbcredhtigung in Bolen. 
(3- 6- SB.) Unter ben jübifdjen Banl» 

häufern, benen bie polnifdje 3degierung bie 
Slonjejfiotien entjogen hat, befinbeu fieß folcfje, 
bie bereits feit mehr als 50 3«h*an ejriftie» 
reu. Sämtliche betroffener ©efdjäjte bildeten 

e§ ablehnen, ftcfj tn bte inneren Angelegen» 
heilen eines anberen Staate# etitjutnengen. 

uerungeu wer juDijajen joenoucrung auj oem , cl?cn ^a 'b juc ^i'er.eiägung il/rer Jjntei' 
GJebiet bet ©efefcgebung unb Berwaltung »u I ^3e5'r rft b,e 
lejrietigen. Die e ©tflänr, gen, we dje ntora- ®echfclftubeii ücerhaupt ntdjt angegangen wer- 
(tfdje Berpflidjtuugen barftcllen, haben bic 
Breffc der ganjen ©eit paffiert. 

Soldje ©tllärungen tn einer ober ber an¬ 
deren 3om haben abgegeben; Der frühere 9Jci- 
nifttrptniibent Sfulili l ei ber Stonferenj Des iu^h» iuu, w ui 
SomitecS bet jübifdjen Barteien Dom 31. Biärj jufamtitcit mit t* 
1920; bet ehemalige Bdinißerpräiibent ©rab-1 geithcit ber S«5en_.. ... 
fli, als er im 3uli 1020 ben Bat für jübifdje langte, erflärte bte Sch»eioer Begienmg, fie 

te Mten »trigiflwk S««ib[Äsi* 

Die Sage ber 3uben unb bic 
Scßwei». 

(3- 6- 23.) 3n Beantwortung einet Sn* 
tctpclla ion, die bic 3utevpention ber Sdjweij 
.. nit bem Bölletbunbe in Ättgele- 

Subenfcerfolgungen in Bofen Der* 

Der Biötbet Balachowic». 

(3 ©. S.) Cberß 2ichatf<hew, welch« 
futje «eit eine höhere Munition im ©eneralftab 
Batadjowi;»’ innehatte, h<« ^roidjüue üb« 
bie oon Baladjowicj infjenierten Biafjenpo* 
aromc Deröffentlidjt, in ber et auch eine Beiße 
oon fällen namljaft madjt, tn welchen Bala¬ 
djowicj peifönlidj og vom befehle crtei.tc ober 
mit eigener §anb 3uben ermorbete. So be¬ 
richtet' «idjatfehew, baß Balachowic» am 14. 
Auguft mit feinem Beöoloer ben cOiährtgen 
©reis ©otf Bobclmann erfdjoß, als biefer oor 
Balachowic» erfdjten, um für fetne ©ufeitocj* 
ter, ein 14;ährigeS GBäbdjen, ju inietoenteten, 
bie oon feinen Soldaten überfallen unb ge- 
fdjänbet würbe. Am 16. Auguft melbeten ftdj 
bei Balachowic» bie 3uben Smutje Sutlow 
unb Sele Bdflller auS bem Dorfe Dowgonawa, 
um ben ©encral »u erfudjen, ben fortwal>renben 
Bogtomeit im Dorfe burch BetweiS an ferne 
Solbaten ein ©nbe »u madjen. Baladjowtc» 
regte fidj über bie 3red)hett bet 3ube«, w‘ne 
Solbaten an»uUagcn, feljr auf unb bte beiden 
3uden würben fofort in feiner ©egenwart er» 
frfjcffen. Dt er ft Sidjatjdjcw fagt am Sdjluife 
feiner 23roW*ft:e. baß er allein burch chn r.age 
eine foldje Bfcnge Don fo graufamen Berbrechrn 
mitanfehen mußte, bau et au# Scham uno 
fittlicßer ©mpörimg feinen Dienft Detlaiieit 
mußte. 

Ufraine. 
45 3-uben lebenb begraben. 

(3. G. B.) ©ie bie ©arf^auer jübifdje 
Bveffe erfährt, überfiel ©nbe Sännet eine 
Bande, bie ftcfj „Bdatufia" nennt, baS Stäbt- 
<Ijtn Datne, wo fie einige Inge binbuitb amde. 
jerftörte unb morbete. 3>« ©täbtdjen Smicla 
bei Äiew würbe unter Rührung bet A.amaite 
©irutfdjile, ©ricSli, ©wietfowsli, ein fdjtecf* 
lidjet Bogrom Deranßaltet 31Dci Sage nach 
bem Bogra«1 erließen bte GBötber einen Aufruf, 
in bem fie ben Hinterbliebenen erlaubten, bie 
Grmorfccten ju bcetbigeit. Der Aufruf hatte 
leine ©itlung, benn bie jüfcijdje Bevöltemng 
fürdjtete fid) auf ben Straßen »u »eigen. AIS 
brei Dage ohne Bwifdjenfall Detlie'en, wagten 
fidj mauihe auS ben Södjetn unb Seilern her¬ 
aus. 45 3uben Derfammelten fieß um ein 
Blaffengrab um bte Doten »u begraben. Blöh* 
ließ würben fie Don ben Bogtom-Banbitett 
überfallen, in bas offene ©rab gcftürjt unb 
»irammen mit ben Daten lebendig Devfcljüttet, 

Die Dötigreit bet „Ort1 
in ßitauen unb ficttlanb. t 

(3. ©. B.) Der Bertreter bes B611410®* 
tralfomi'.eeS der „tDt" ©efellfdjaft füt Förde¬ 
rung Don ©ewerbe nnb Sanbwinfdjaft urt* 
ter ben 3«ben, für ben Diftrift ©ilna, £«* 
B. Sagan, leljrte au# Uettlanb jurüf, wo et 
in DwinSf unb £tbau Komitees ber „Ort" 
erridjtetc. 3« 22ilna erridjtet ba# Sfomitee bet 
„Ort" Sagerhaufer, wo ©rjeugnifje berHanb* 
Werfer berfauft werben. Blit Hilfe beS Ko¬ 
mitees würben öffentliche tedjnifdje Jfusf: füt 
G e!troted)rii, Bie' a if. Gt emie, Ader'au u b 
wirtfdhaftlidje Surfe eröffnet 

3n Cfdjmanh würbe eine lanbwirtfdjaft» 
lidje ©cnoffcnfdjaft Don 50 Blitgliebcm ge* 
fdjaffeu, fcte 8 Defiatinen Bobcn füt ©emü* 

j febau bearbeitet. 
DaS Somi.ee bet „Ort" in Sowito errteß* 

tete eine neue Sdjmiebewerfjiätte, bie bereit# bie 
brittc ,ft. ©benfo wutben Dot furjem Schffct* 
ber- nnb Scfjufierwerfftätten errichtet. Da# 
Unter tJ;t?ma erial wurde Don ber ,,Drt"-Dc» 
legatton in Berlin unb Bari# beigeftellt. F81> 
net würbe eine Sdjuhutadjergcnoffenfdjaft er¬ 
ridjtet, die fowoßl Dott bet Begterung al# auch 
Don Bribctcn Aufträge erbält, 

3n ©robito, wo bic Datigfeit bet „Ort" 
in ben Blonateu 3uni bis Auguft 1920 au# 
niilttätifdjeit ©ründeit eingeilellt werden mußte, 
rnrdcr ©nbe 1920 alle ^ufHtutioncn ber 
„Ott" Wtebcreröffnet Außer beit bereits eil* 
fltercnbcn ©erfftätten wttrbe eine neue Btttt* 
mermamtwerfftätte füt UuterrichtSjwecfe er* 
öffnet. Born 3®int Diftributiou Goimnittee 
werben ©crfjcuge für bie Hanbwerfec be* 
Bejtrfe Bialoflol unb Brcjß-Sitow#! etwa** 
tet, bie nom ,,Drt"»Komitee ©robtto **tfge* 
teilt werben folltcn. 

Die Bl i 61 a <h i b e» e g u n g. , 
(3- 23.) 3n ©iltta uitb Sowno würbet 

BcntralbureauS ber BliSrachiorganifatiott ew 
ridjtet. Biele SefdjiDoth haben ftdj bem Bits- 
radji angcfchloffen. 3” ©ilna wirb ein miS# 
radji'.ifdel ©odjeubfatt in itdbif.l;er Si taßt 
unb eine heltuifdje Blonat feß ift leranieege* 

, ben. Da# jjentralbuveau in Sowno erließ einen 
Don 40 Ittcruifdjen Babbinetn unterjetchnetc« 
Aufruf an bie orthobofen 3uben bie pmftiidji 

> Baiaßinaathdt tu 
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w-tm-iittien rcadße, fonbern eine fotc^e erß fünften will. »eridjiebenen Unternehmungen Saläfiiuad ju 
j^ltUU.kU. ,St crtud)t ©tiosbetg um {eine Witroirlung moeßteren. 

Sie Wahltefotm unb bte ^uben. , fln ^tgejter $. b. 3- S., wenn;gin Gconomit-Gouncil in 'Ztme* 
(tS. iS. S.) Sie Vufowinaet 3tonr,tifd;e al§ gjji'gicb* bed tomiee?, fo bod) we»j tita unb £anaba. 

2(Wie3etganif tim Ija; a:t b:n SKitußetpraft» vig ens at# SRtt j ieb b.r jut bifdjen Sommi,» 
Renten feen. 3ttetedcu folgenbed Se'.egramm, jion _ 0noa6etg bat ben Vorfdjlag angenom» 
gerietet: „Sie fRegicrung legt foeben bem men_ 
Varlamente eine neue SBayreiotm »or. Vad) J'flJtcil» 

Suigi Siusatti an bie paläftinem- 
fifdje 91 ifcetterfebaft. 

Vus Vom gelangte nah 3« ufalem VM i «Infclmo GolumOo, bei Vc.trete bcs italfc» 
nijfjen Subcntums bei beim GomSte ocs tele» 
gations Subes unb übei'fcracb'e feem UBaab 

tiefer Vorta-c fo len bie Stäbtc mit ben um» 
liee.it eit Sa fcgeninben ?u STa 1 reifen te » 
einigt werben. eöictbutd) roerbcit bie vsubeit, 
Wetd;e hauptfädjlid) in ben Stabten wohnen, 
niujt einmal bie Wafcl’iahl erreichen, um auch 
nur einen einzigen jübiicfjcn Scrtre.er bei ben 
idlcentcincn Wahlen burdjäufencm Wir -vju- 
bea haben aber ein großcd gntcreffe an einer 
imferer gaf)I unb Vebeutung angemefienen 
Vertretung. Wir münidjen ein 53al>Ired>t nach,£ ' S6:ei: en: 
ng.bnalen turien, summte,t aoer »er.ange«! v,;e gf,r öen graufamften V?t - 
tEtr, baß bie ftäbtifdjen SSaHlretfc ^»on Den ^j| ■ 'j*1 ',! -* 
(Snb-Hcbeit geioub rt ‘ ~ 
gttn'g, haß bie Regierung 
fci: gäben beS Sanbed eine angemc 
tretung in Kammer unb Senat haben, geoen 
trit bet Ermattung SluSbrud, bau bie nve» 
giertmg unferetn Wunfche ^Rechnung tragen 

felfccit Sinne Hub sud) öon ben 
Ifiirötn Crrartfationctt in Dinare]!, (Sinj, 
Z rk?t'vaz ur.b 5\i‘dc:tieiß Sd> iite Bei ot: 
5?e^ruitq unternommen morbe:t. 

'Sie 2td)ufQf}beme8ung 

(3* % 3-) $ o t M <?) H W 
reitb feiner \!lmuefenf>:tt in Stmcriva, bte pro* 
minentefien ÖUC^ ^ bt'3ttim jum 

1 orofeen letle abfeits ber ^ioniftifefjen «eme-* 
_- U A«. 411» fff r gung Itanben. 3ut SJlitarbeit für ben üßieber 

aufbau 'Caiäfiina« unb für bie SM.bung eines 
Efonomit*Eounciel gewonnen. 3tnf einer ant 
1. Februar im i?ri»at Office »on fRatban 
Strauf, ftattgefunbenen fionfevens ber Ver¬ 
treter aller sioniftifdjen SanbeScetbänbe (all¬ 
gemeine Crganifalion, SDiisrasbi, Voa!e>3ion öfltions o«toe5 uno uuv.ü.uu;1^- uv.h *vüuu.' , gemeine iL/rguni|uitüii, ^• 

leiunt 3U öänben bes f?eim Sr. 3Ü)Du fol= beriditete ^nnicS SR o 11) f d) 11 b, baf; in bem 
genbes, an bie ra'.äftmenfi;*« 2r.Ciciter'6cfü öon if/Tn gebilfceten Eouncil folgcnbe Werten 

emgetreten feien: 9Rid)ter 3r»ing Sea¬ 
man, als Vorfi^enbcr, unb als 2Jtitg!ie?cr: 
‘ ' “ ' Golonel ©erbert Sei)» 

j b e r g c r, Satomon IR o» 
______I I . ___ _ Sttaufe, SouiS Wat¬ 
tn malncm 3rieben leren, ohne trgenbroeldje! (r,a11, 9tatl)an Strauß unb at§ Seite» 
paliiifdjc Vorteile für Eudi 3U fudjen. S'e tär S>0ut3 Strauß, früher Sefretär Herbert 
©efcßidrte fit »oll »on trauriget Veifpielm, §oo»er§. Sie fonferenj, an ber neben 
mia tvenen roh erleben, baß Verfolgte, bte unb saMrcicfrcn Vrooin Wad unb sahlreitßen Vrorinsmitglicbern bie 

ganse Vcm-^crler sionift. Grehiticc unfc »on 
ben WiSracpiften 3iabb. Verlin, SRabb. Sei¬ 
te 1 b a u m unb V u b 1 i d unb »on brr Voale 

aus b-cnen roix erfeßen, baß Verfolgte, bie 
bie Vad,eaeiüßle e erbt haben, f:16_t 3U__33er- 
folgctu rourben. Sas iit eine große Sünbe. 
Sie Srcnnung jmildcn tß iften utt’^ Wne- teibaumuno »uona unu ihm v.i *uuic- 
manen war für bie 3uben gefährd uitbt gjon Varucf) 3»dermann, Sr. Sbrlin 
nur in Valäftfea, for.bem in ber gautert Welt. unb tSavtb VinSli teifnah/men, hat mehrere 
Set Verfolgte »on geltem muß heut? oer« g}e'0futtonen angenommen, rooriit u. a. 3bme3 

"" ' ‘ “■cn " " •'—' in ?lmerila Sauf 
.. .Varou Gbmonb 

u *iij.» _u _ man tue neue wuiwi» » i yt ot hf d) i 1 b (2fame3 Vater) für feine Sei» 
t; cn eiitgcleitet, roetdje großen Erfolg ge» 3n Valäftina müffen bie 3üben .. !c Sanb= | [tun3en fgr fcen gioni-SmuS. 

f a i fiat. Ser rumänifdien ah-Organt» »htfdyaft allen anoeren Serure i oor3t:hen,| totm g}0^ab in ®anaba ge 
ifltjft rclören tercit-3 1030 Wirgtieber in 18 um tms Sanb roiebei 3U bemjyi nraa,cn, mt )-(j)Ctf.-cnctt (jrOT!omic Counctl gehören 75 lana 
Stabten an, bie sufammen einen Vober.» es in bei Vibet gefdpt.eh romb: em ~an®*jbtfdie §inansier3 an, mit Wortimed 
fn-in'cr ton 30X00 Sunam in Valäftma su^as »on Wild) unb Sontg fwa»«3™ lunb« | ^ ^ ^ reidiften ^ubett Sar.abal, an 

-röen teflrebt finb, um eine VftansungS» roiüfdiaftlfien 3Irhclte: ,o£e.i |td> türme- mehr & ^ 
«Tffl grüpben. GS finb 21 Will. Sctjurt nteßt 3» gcnofferochbftlu&en_ ©rnrt^t j«- ^ 

r--’höhnet melde im Saufe »on 10 gahren; fammen,dflfeße:t. bt: etne oohstumf d>e ft ebi^ 
»HrU’aMen finb. Sie Strheiten fallen in Vä»(fcafis haben. 9lm auf bee 3B-'i e .ann ben. 
lä n'ia burch iübifd^e ülrhciter unb burd) ©ohne auf gcnoffcnidjaftlidei' ©runblage i«retntg< 
Ia A.v;n»t merhen. Ser Uen «efiollen merben. Vur bann rotro bes fern, 

: fslitiff&e iitonll. s 
Srudfehlt^herichtigung: gn 

her »origen Vummct batten iid) unter ,,'Jlet<* 
neu" einige finnftötenbe Srucfjehler ringe» 
fd)lid)en: ftatt „Säuferin“ iß „Sänserin" p 
leien unb fpäter ift bie „Stumme »on Vor» 
tici" gemeint. 

l|3obber St)nIeuS. 
2lm 21. Sebruar feierte ein Großer iut 

Eeifte feinen 83. Geburtstag. Vo»»er 2t)u- 
l e u At lebte ftetS in feiner Einfamlett, unb 
jcltcn tourte fein 9tctme genennt, aud) 
nidit, all feine „Vbantafien eines Jteaitren 
cridiicncu unb bie «ßaturroiffcnfdjaitler ur.b 
Dlaturp i o »bien i o.n Sd) age V o 11 m a n n $ 
baru Stellung nehmen mußten. Er|t in ben 
allerleßten fahren ßat_ fid) ßoppa^but^fle» 
rungen unb bie große iojia,t tiid)c USeite,^ bte 
iiier Wittel» unb Dfteuroga jufammenfdj.ug, 
bradjte Xoöfers Seid „Sie allgemeine Val»» 
pjtid't" mr öflemlidieu Sir-fuffion, mas nubt 
»crichlug, baß ber greife Gelehrte, tro| 
Ehrungen unb feiern in 3Sien ein tummera- 
dres Saicin frißete. Sic altö1tcrretd)i|d)e Vet» 1 
roaltung hatte für Gelehrte, bie nid)t enter 
gunft ober ®ligue angebörten, nid)t§ übrig. 
Vollcnbs tonnte ein Unterrid)tsmim|tertunv 
bas jeber geit ftarl rijriftlidjfojial ober bod) 
suminbeft llcrifal roar, für einen guben roe» 
ltig tun, benn nicht nur in bet Sonioroatjcit J 
tonnte man in Ceiterrcid) fingen, „§ürt gl)t 
Scute unb taffet Gud) fagen ber Ä'ultus bat 
ben llnterridjt erid)lagcn." Xopocr Sßnleus 
ift erft fürjtid) »om Stranlenlager autgeftan» 
beit unb erfreute fiel) bc3 Sc|’ud)es jcine§ 
Sonamiaten 2Ubert Ginßein. Ein W]tt 
Gtli r, »on reiner Wenfcßenliebe tief bureb» 
brungen follte VobPer SßnleuS alter» 
wegen in fübifdien greifen geehrt werben. v 

fRüdfchr game>3 fRot^ie^itbS and 
Utmerüa. 

gamed $R»tI>fcbilb iß »on feiner Steife 

£ran refft. 

in 

g. V- g. Sie Einroanfcetur.gdlommiffion 
bed Senates hat bet gobnfon»Vitl, bie ein 

M »an ber „VUUanee” oem wnauu.w. m iciunaen ue* w-»“; j --: 
übtrreiditen Wemoranbumd, iß bad fomi.ee tt1t unb leine Unteibruder — bas,^mu» bas 
ha- iübtidien Selegationen in Vortd nun tn f0litifd,e, ölonomn<he unb nto.aljla,e ...w- ^ --- --- -- . 
X,. v»n-p ben SSortlaut ber betr:f;enben S ehe gicmm oer 3uöen Valafhas )«n. Verbot ber Ginroanberung, außer für nalK 
5» Wemoranbumd, bad eine fchrocre 21n- Vic «lugen alle: 3ub<m fegm auf Va- ^cdDanfcte, für bie Sauer eined galjrcd be- 
h>-» einer ifisrd>en" gnßitution gegen bad läftina. Sie unteibrüdien unb oerfo-gler 3 - jluc,-fte ritcfjt jugeßimmt unb fdjldgt »or, baß 
S^eÄ’Vo« beÄt, 5« Ä«.f ©ie benJchen_b»rL Das ^ kv ^ 

einen 
mtcmationded iß. Eine hS'tSi STknei 7nVjeV n r' feßen' »Vin'sipie«en Vcfdßuß Me, baß febe 
Tvremben, bie »om Junger St bas dlgcmWe Wahl unb Das Ve &t ber Ent- »on ten gionißen itgenbroie unterßübte gnßt- 
Kot aufgeregt finb, bebroljt bie ße™öt^ w&am erft wirb bk Weu.fhheX tution nid)t gegen bie jub Srabttion »er- 
Itu't Etbnung unb bie 0|fentlta]e i2)e,ur.0v,€u. vea,ie.cn. r*** fur ben 

‘SC«Stritt ©liodberg and ber 
S e 1 e g a t i o n. 

«st m. g. 21b»o*at ©liodberg hat feinen 
^ydhritt and beni fomitee ber gfib. Selega» 
Soren ctflärt. Sem Vegrünbungsfcbtetben 
»--►reimten roir folgenbe Wotioe fuc ben Mi- e--‘nehmen mir folgenbe Wotioe für bent Md»(ycin roormes 3nie:elfe für ben 3toe'rsmu5 
iriV ©liodberg?: Gr halte fid) md)t f« 1 telunbet. Einige 3«it na-^ bem 2obe 
ma ' tigt, tie gn ereffen eined besagen Sei- ma, fogir baoon bie Veee,. baa t. 
f»S tel tuififdien gubentumd in ber gegen- jn bie Seitung bei 3'oantifdjeit C.gan ia* 
S«-e„ gd in ber Seife äu »ertreten, rote - " * -- 
Sl b g. S. fid) befugt erflärt, bte 

ftoßen bürfe. Eine rege Agitation für ben 
„Vadiliel" nmrbc befdjloffen unb bet V^u, 
eine Gefellfchaft mit einem fapital »on mm- 
beitend 50.000 Soll, ju grünben, gutgel;cißen, 

‘üema, am i. i>.(i,uuu.i,>,.j vu»*. bie Vobcn in Valäftina erßeben unb auf Vatcn» 
Velanntlih hat Suigi Su:3at:i tes 5 te en .Q^un^n weiter »erSußern (olL 
-- ^I»-»’» f.-.r ben gioiusmus , i gJlHUott ®oIiar i« V i 11dbutg 

g. V- 3- Vittsburger gionißen 
organifieren eine Sammlung »on einer Wi.lion 

ben roah'.w feieren jiriben, ber nicht bupeh 
gvteg, fcmc-ern burd; Sieb« erretrff rotro.. 

ge}.: Suigi Bu33 a11i. 

Vcrua, am 1. Ehanuffahiag 1681. 

i„ bie Ä Sollar für bie Entwicllung ber »erfchiebenc« 
tion Vcrbanblungm im Wege ] gnbußrten in Valäßina, hauotfacblich ber 
9lf©-»orf, 10.lcn le^ • - Man na-n * fl i£ i tueoel-gnbufttie, Gifcngießdetcn tab St. b. g- S. iid) befugt erllart, bie Vero-Vart, jollcn jeßt Vcrhanbiung^n im ^ueg , ^ 1 giegel-gnbuftric, Gifengießebeicu 

Söe treoen ce& in i uouuai ^';'Ä'r 
dne »ermanente. alle Serritorien unqai (ft bet Valet ber rtohe.rrtcn Geno.eugrt» 
»od'ildie Sße»räfenta:ion bed ganjeu ^ub.n-. i-crot?ung unt> galt als V-to ua. in ty.ag.. 
iitmd 311 »crroanbcln, lönne er weher aud for- fcn laitbroirtlhaft.icben Äleinße.tun«. 
Sn Btn.aai.nDe», nod) W«etn SSefen mJ. 
*'d regehedit aiteriennen. Ein terncie.» Ver 
MdfJn im Veßante bed fomiteed wäre eine 
Willentliche tere wütige ^[^nung ber 23utbc 

sSofeurafentautcn. 3um c 
Sto« Irin. Iif8=l«¥ «*»5»iS 

Vom fübt(<hcn Kongreß. 
(5. E. V.) gn »feien Staa en rocr'oeit 

3ahlr«i4« Äonfetenjei unb Waf enoerfamm- 
hingen für bie Veoiganiferung bei ankri- 
fanijdj-iübifcheti Äona«?fcs oh »ermatt«. it4 
ftörperfthaft ab^chalen. Vu:. oie'.cn ct .oten 
liegen te.eiis Verihte ühe: bie Vatbcrcilirgeu 
3U ben Sctc'jfe.tentoahl«1 tter U« e;a | mür¬ 
ben ftänbig« Stomitees unb gunf tonä e ge 

3u 
•dft 

Slowalen jübifdier fReligi'om 

Vfm? gn gilina. gilina war und früTjer 
nur begannt als wichtige Umßeigßatton unb 
ald berjenige Ort, an bem mar ßunbeulang 
auf gugdoerbinbungen warten raubte, /tun 
hat cd fid) feinen Ehtcnplaß in_.ttt 
fdieu Gefcßidjte erobert. Ed »etbroy We\uu« 
ben Vc otogen, futtudprdfibenten unb 
^rafibialmUßtieb Xt. Sp., bafe uor 
Wahlen bie Crtbobopen ,um Wunßer «to- 
bar gingen, um it)n ju fragen, welcher Vartci 
fie ihre Stimmen geben foltert, tnfolgebefien 
„grünbete" er tafd) fo etwad wie „«towa- 
fen jübifdjer Religion". 2Bi_r wiffeu ja, baß 
in ber Gefdjidjtc fich nidjtd fo fel)t wieberholt, 
ald bie Summljeit ber Wenfdjen. 3u einer 
geil, in ber ed bie „beutfehen Staatsbürger 
mofaifeßer fonfeffion" bauert, nod) ejtßteren 
ju müffen, wirb biefe Wißgeburt )übi)d)er , 
Coportunität in gilina geboren. ®aju garen 
fiiß webet bie beutfehen, noh bie tfd)ed)i|^e>t 
guben ßet, baß blieb einjig unb allem ben 
gilinetn »orbehaltcn. 

Gd bürjte »ictleidß ein Sdjritt jur Vew 
ßänbiaung mit ben CrtIroboj;en bebeuten, bf 
nad) 'ber „jübifdjen Vrcffe" »on „Vo«d»c# 
banfce" bad Ülufgeben feber nationalen utfe 
jionißifd/en Vropagauba »erlangen, ttm II 
folche plumpe Wanöner burfte bod) em fo- 
loman SBeber nicht 6“ M«n ®le'e 
neue jübifdje Gefellfchaft b:t Slowalen )übtjd)er 
fReligion »erjenbeie ant 13. gebruar 2Iu)tute 
an bie Wähler ber Vereinigten jübifögen Var* 
teien in gilina, unb. warnte j ü b t f cf) e Wäh¬ 
ler (beileibe nicht: Slowalen jübifcher 5Re» 
igion), fonbern gfatt jübifdje Wälder, fuß 

nidit irreführen ju la'fen unb hei ber Volt» 
idh/lung fich nicht „iübifrh", fonbern „)lom«» 
lifd)" su fcetenr.cn, benn erßered Iwtte g« 
leinen „praEltfdjen gmecl" unb führe nur ba» 
8u, „baß wir in unfetet §eimatim- 
ber gett ald grembooll betrachtet 
werben unb baß bad V erhilin'j 
swifd)en und unb ber ßaotbtlbenDeu 
f 10 w a I i f dh c n V a t i 0 n, i u b e r e n W«11« 

wir leben, unnötiger Vrt J 
tet wirb". Siefcr flowalil^c St- ©tJ®1 
fcljer ^Religion war nod) bot jwei ^ai) 
unb brei Wonatcn natürlich «n „Waghate 
mofaifchcr Sonfeffion" unb hat ald Mwlat 
nur feine girmatafcl äubetn ntuficn. 
iß er fid) gleid) geblieben. Ser cmäige ll 
fchieb iß nur ber, baß er m 
(eiligen ungarifeben StephanSlrone bte 
rufe magpaiijch »erfaßte, wäßrenb et 
jeßt beutfef) unb flowalifd) tut. 
einigten jübifdjen Vartru’nl/' t’ie((eicf)t w l 
Sp.' fogar ilyr tanbibat, finb nun « «J 
garfcenpradjt tu ber Slowalci um eine 9 • . ' 
bereichert worben unb bet VoltSaereanb he 
gubeit bat nun unter feinen VraJl^ia n 
gliebetn aud) einen Slowalen. . , 

gebenfalld madjt bte Slpwatei gor 
fd)ritte, auf bie fit getabc nicht gat ?« "» 
fein braudjt. 'Über gegen gewifie -»ü- 
fämp'en ja bXanntHch fe bß Goutr vergebe**. 
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%\t SB Sprung. 

Äet Cberfommiff« für W«m f; 
Le, baR ab 22. Sännet als gefefcltdjeS 
[lunaSmittcl nur gelten fall: ülolb, S3ant" 

rtoten. ©ifbet^ unb Sßiddtnüttjcn bev 
tifdjen SBäf>tung. ®te Simulation Jtember 
äJlünsen tfl erlaubt. ®et cndtfdjc ©olbfo- 
beteign f»at ben Äur» öou 97,oO agi)pt. $ia" 

ftern. (3- ^ ) * 
Bin „öbetfter $8etf>*$itt" in SctUi 

f alent. 
'(X i?ort.=Sur.) Stuf SSeranlaffung ber 

Dlegtcruitg {inbet tu 3^tufafcm ^^ 
25. b. 19b. eine Sonferenj »on 71 Sftabbmeun 
mtb 35 Strien ftatt, um einen „öberften SSetly- 
SDin" (fübiteber unb einen au-3 
ÜRttglie ctit ber So fere 5 ci negn er le e,eu- 
ben fjtppellatioiisfyof «u mäblcn. Cil, c 
?Jlad)t btefer Sörperfdfaft wirb ugn ber Un- 
paffung bes jiibifäicn CbctrJ) es an btc nur er? 
nen »ebinßuitflen, insbefOTtbcrc in bejug aufow 
^yraitenfrage, abhängig fein. Se^tere bilbet ge|t 
hen fremptgegenftanb jeber öffentlichen ®i^ 

luffioit. 
tltnllare Sage int OftjorbauUube. 

„Skleftine" (Sonbon) erfährt aus Seru- 
Talent: „tüte Sage in transjorbamen tft1 
jtiefit bejriebigenb. Dian wirb fiel) erinnern, 
frafi bas foomc ©ounernement fid) weigerte, 
Sltutopen ju bewilligen, wetthe Dftpaläftma be=> 
Jefeen follten. GS würben einige wenige pott* 
itifche iBeamtc entfanbt unb ihnen ber Stuf« 
trag erteilt, eine lofale «Regierung unb eine 
©enbarnterte eingufehen, ohne fie mit auS* 
tetchenben ©elbmitteln ju »erfebtn. ®ieJdt* 
Pöllerung bc» öftlidfjen ißaläftina braucht o-rtc= 
ben imb gute «Regierung. Sie würbe eine 
Öttttfcfjc &errfd)aft oorgicben, aber eine SSer- 
IWtltung, weldie leineS biefer Singe garantiert, 
Tfl nach niemattbcs ©efdintad. Sa§ ~anb tft 
baher für Unhcilftifter empfänglich. Ginige 
Saugeniditfe aus bent gicbfas ftitb nach SRcwt 
unb Slmman gelontmett, unb cS geht ba§ 
©criid)t, baff fie einen Angriff auf bie Statt- 
ßofett planen. Snjwifdieit wirb ferner betidj- 
tet, baß einige 2chetdi3 au§ bem Saljgebiet 
nach Xainasiits getommen fittb unb bie fyran= 
jofen crfudjt haben, bie IRegietung beS San» 
beS ju übernehmen. G3 ift ganj ftrher, bar, 
Wir itt fut'jet Seit eine militärifdhc iSefepung 
beS öftlidjen ^aläfiina Bornchmett müffen., 
%a$ wirb feine SSermehtung ber milttäri» 
felfen S5erantwortlid)!eit bebeuten, weil bie 
Wirflidie militärifd)c ©renje nicht ber gor-* 
ban tft, fonbertt bie SBitfle." (3- ■ 

BittWolUiiftes. 
’Äuf'ßautätt gf < it 

3ti einem a?eri(bt bes „QibDinb 
es 

Svotf" 

ber Ueberfhüffe 3u eriebtgen, btc nur: bas« »er» 
wenbet werben fsflm, um bie ©efäafte m «Da» 
läftina su erweitern, 4. 3«fa 30 iDro3ent bes 
Stapitals mufe in Regierungsanleihen unb an» 
beren öffenflidjen Unternehmungen ber 3rman|» 
inftitutionen in «Paläftina inoeftiert werben. 5. 
3trfa 15 lßro3ent bes Kapitals mug iofort 
einge3ahTt, ber Rcft im Saufe non 3wei Sahreu 
eingebradjt werben. Die 3ionift-fth; Srgam at. 
Rmertfas berechnet eine Heine «Dromfum für 
Etganifationsunfoflcn. Gs wirb beabfWttigt, 
bei ber anteritanifdien Drganifation ein Clea¬ 
ring <5oufc 311 grünben, um bie Arbeit aller' 
©cfellfciraften einheitlich JU gcftalten. 

Kulturelles. 
Sanbwutfthaftlitf-e- 191 u f e u m 

in ^erufalem. 
Die Sionift' Gönrmiffton in Setufalem 

inücthäW bort feit funem em Iartbujiitfchartj, 
Gs ift bies eine «Sammlung bet im Sanbe 
aadjfenben 5tultutpflan3en unb fonftiger ©e» 
tcächfe in einet STnhahl1 »on mehr als 3600 
Sitten UTIle ausgcftMUen Giempdare tragen 
bebräifdjc Romen. ?tn biefe Sammlung 
j,licht fich eine 3oedogifcf)e an, bie fämilcthe 
JJögel bes Saitbes (einige hunbeit ^rten), 
foaie Me meiften Reptilien tmö fyifchattcu 
not Rügen führt. Gs ift ferner ber Rnfang 
eine: mincralogiftfi-geologifctjen Samm'aing. 
onthanben. (3- 

Äonfetcn3 ber Rührer ber R3anber- 
t ü tt b e. 

Rm 13. Sännet fanb unter bem Ror- 
fiij bet Sberfommiffärs eine 5tonfcren3 ber 
Sjühier ber SBanbetöünbe TDaläfttnas Der'djie- 
bettet Ätmfcfftonen im «(taufe bes Dtftrifts» 
ßounemeuers ftatt. Der Rot'Jdilag. alle 2B-tn» 
beitiinbc unter, einer Seitung 3U pereinigen, 
rnutbc abgelchnt. Gs würbe habet auf ben 
ausgefptodjenen Gharaftec unb bie hohe G-'.:» 
cidlungsftufe bet ji'ibtfcben SBanberer hinge- 
ttiefen, bie man unmöglich mit ben thtiittfcjen 
unb mufclmanifdjen RSanbetbünben, bie aut 
lebt ntebriger Stufe' ftefjert. Bereinigen fann 
Gs autbe t'efdjloffen, einen gemeittfamen Rai: 
311 bilben, bet bie Rrheit leiten fo!T, ohne 
Den eigenartigen Gharaftet ber ©anberbünbe 
ju nexänbern. (3* &•)) 

3itbtfd)er Sußballfieg über engli» 
f d) e @ 01 b a t c tt. 

Sser gfupallflub bet paläftinenfifdjeu Dur» 
netfdaft „SRafrabt" hat unter ben neuest Gin» 
wanberern bereits wertBolle Kräfte erworben. 
GS werben regelmäßig gufiballfpiefe tcerait 
ftaltet, obwohl eS nodh an geeigneten Sport 
plätten fehlt. 3« ber lebten Seit hat ber 
flub mehrere «RatdjeS mit g-upallfptelern 
aus ben in bet Rähe gaffa garnifottietenbett 
ettgltfdjett Regimentern auSgefochten. Rm 22 
3amtar fanb ein Rtatd) mit bem gubbalt 
ftub beS in Satona Itegeitben englipcn Re¬ 
giments ftatt. DaS Spiel enbete mit 3:0 31t 
(Sunfteu bes „Rtaffabi“. Rm „Reuiahtstag 

baS 15.000 DonS enthält, ging Gnbc Januar 
mit «Baumaterialien unb SebenSmitteln Bon 
Rewuor! nach «ßaläftina ab. GS füpt bte 
jübifdfe flagge («81aw-SBei& mit bem Daotb» 

fchtlb.) W* 
Die ©efunbbeltsftage hei ben 

TjaläfHnenftfdjen Ginwanberern. 

Sn ber Rerfammlung ber jübifdjen Rerjte» 
gefellfchaft in Saffa Berichtete Dr. Rf^et» 
mann, ber bte Ruf ficht in ben Sägern Beim 
«Bau ber Ghauffee DtbetiaS-Semach führt, 
über bie S*age ber ©efunbhettSpflege unter ben 
Ginwanberern. Dr. Rfdhermann beamtete, oag 
Bei ^Beginn ber Rrbeit eine große Rnjahl 
non TDatienten in bewarben Salten unter-e» 
Bracht würbe, wo fid) aud) gefunbe ^'.utte 
aufhielten. Seht hat bie amerifanifdje ©am» 
tätSgefellfdhaft ,,Scabaffah// in btefer föejtehung 
bie nötige ^-ürforge getroffen. Die neuen 
Rrheiterlager würben ber Ruffidd eines Rerjte» 
rateS nnterftellt. Pt bte «Bclämpfung ber 
ÜRalatta erweift fid) baS SaBoratonum beS 
Dt. DaBib tu DiberiaS als große §>tlfe. 
Reiben ORalarta fommen häufig ^3^': 
ertranfungen unb Dhpbusfalle öor. ($.&■) 

...... ,...w.nf, r:- bet Säume“ neranftaTtete ber „SRaffaibi“ einen 
Die pa!ajttnen|tfhe JWWt ,4 ^ mb mm(Aenb mtn Beteiligung be§ 

6i^T)cr tutmer tu etttem 1 Qrrf*cftcr§ cuattfcficn STcmment^ of 
foßtsi „Schafft mir «Kittet unb ich tefomme ben ' ro 9®y 3 
(£hart«“. 31;m würbe ettigegengchalten, Wellington . (3- «■) Ghartcr“. 3B'nt würbe entgegengeha' 
^Schafft ben GBarter, bann wirb es auch an 
©elb nteft fehlen.“ Diefer Sauberlreis ift pou 
bet 3ioniftifd!ert Drganifation nach bem ilrtege 
butdibrothcu worben. Der Ghartcrjft eneicht 
Run ift es> an ber 3eit, auch bas ©cTb-’ für ben, 
Ruf&au «Daläftinas 311 paffen. Rmerila üer- 
fuht ictyt bie Kapitalien für beit Reif bau 'IMa- 
Iftinas in prut non prioaten ©efelTpaften, bie 
ftneber ber 3tontflifhett noch irgenö einer anbeten 
-Drgantfaiiott unterftehen, 3U Befdiaffen. Statt 
teefiimnrte Kontingente für efn3etnc_ ©ehietc 
Iftlt3ufeöen, Bat bas amerifantfc&c TDaläftiiwamt 
'alle 3toniftif<hen Diftrilte Rmerifas aufgefor» 
bat, feftjnfieHen, 1. wieoiel Kapital men in 
Iben nädiften jroci Sehren aufbringnt rann; 
B. oh bte Crtsgruppcn für bie Schaffung «an 
Stabt» »oer SanbesgcfcTffhctficn ftrtb; 3. für 
welche 3weige ber Sanbwirt.thaft, Der 3nbu= 
fttie ober oes ^anoels öefonbers Sntereffe nor» 
liegt. Rußet Riabama haben fich alle Orts» 
gruppen für bte ©rünDung non StaotgefelT» 
fhaften geäußert. Gs iü a: th 3« Bcmerfen, baß 

RermeffungSantt. 
3. «p. 3. DaS Serufalemer vDermeffuug§»> 

amt iiherfiebelt nad) Saffa, um gemäß bem 
«Bunfthe beS DBerfommiffärS bie Rermeffungen 
in größerem «Raßftahe aufjunehmen. 

Sie SefteMung, 
Ginfuhrfchwiertgteitcn 

in ißaläftina. 
RuS §attbels!reifcn wirb unS mitgeteiit, 

baß ber §inwei§ beS Dcutfdjett RuSlanbS» 
pftituteS, bei ©enbungen nad) «ßaläftina bie 
beutfdje «Rat! in 1/2 jßiaßet umjulallitlieren, 
nid)t gu empfehlen fei. DaS ägßpt. Ißfunb 
Wertet 21/2 ^rogent höher als baS ettglifdje. 
1 ägppt. «ßfunb = 100 «ßiaßer, finb alfo 
nad) bem fchr erheblichen ÄutStüdgang beS 
engl. Ißfunb gegenüber ber SRar! in bett leß» 
ten SBodjcn immer noih girla 230 ß)lat?, 
1/2 «ßiaßer alfo etwa 1.15 «Rath «Ran offe¬ 
riere nach ßaläftina am beßen tu englifdjen 

bas Stttcrefle für inbufkielle Unternehmungen 'hfunb. (S- ®-) 
nicht aTl3U ftar! Borbanbeu ift. Das pcrfönltche Gha 1 ttgim ttad) «ßaläftina. 
Verantwortungsgefühl für «ßaläftina ift in^illc gjnc ©tuppe Bon 103 Ghalujim hat fich 
Ktcife gebrungen, es finoen fich auch oiele 3:o» 
niften, bie f ür fpcjielle Unternehmungen Suter» 
ejefe ljaben. Die Crgantfaiton Bett es auch über¬ 
nommen, bie Gründung biefer fpcjiellen ©efell- 
fdjaften ju organtiieten ur.b hat babei bte 23c» 
btnguugen betanntgegebcu, unter beiten fie bie 
ißrgamjfltTcn fold,er ©c'fcllfdcaften übernimmt. 
Dtefe finb: 1. Die Totalen ©cfeTlfchaften bürfen 
ihre Rnteiie nur in einem Befti nrmleit Dcrrito-- 
rtumlunb nicht über bas gait3c Saito ucrlaitfen. 
2. Die Rnteiie muffen in gewöhnliche unb 93or= 
3ugsaltien geteilt werben; oerlauft bürfen nur 
bie Sßot3ugsaltien werben; öic 3ahl ber ge¬ 
wöhnlichen Rtticit ift cegrenjt unb te.fiübet fi^l 
Ir» Xör» CseltibAH Vi«r* ‘T'irroffrmt ^ T'ir* Sir 11 flTi'tf):* 

nach ßaläftina eingefchifft. GS frnb bie§ bie 
glüdjtlinge aus ber Ufraine, bte fich wähtenb 
her Icßten gwei ^afwa für bte Grbarbett Bor» 
bereitet unb bie hebrätfdje ©ptachc erlernt 
ljaben. Rlle werben Bon bet größten peube 
befeelt, baß fie ihre Rrbeit in ben Dienft 
beS SBicbcraufbaueS «ßaläfliitaS werben ßeltcn 
löntten. 

R in e r t f a it t} dj» p d 1 ä ft t it e n f i f ci) e 
©d)if fahrt. 

Sn Rew ?)ox! würbe bie paläfttnenfifdje 
SdjiffahrtSgefellfdjaft „«ßaleftine Gommerce 
anb Rapigation Gompaup“ mit einem Ka¬ 

in ben §änben ber Direltron. 3. Die Rufgabe; pital pon 500.000 Dollar gegrünbet. Das 
bet SMiyfttott. iit alle ifrauen ber Verteilung erfte..©.cf)ifi biefer .©efejlfdjgft, bie „tabißifth^/ 

S ®om 8tötiigmns 

Dagung ber 3ton ifttfdjen Giefuttne. 

(3üb. Seorp.-Vur.) Die Rnfunft Dr. 
«BcigmannS, ©ololows unb Rat» 
bitfd)’ wirb für ben 18. erwartet. 
Rad) ihrem Gintreffen wirb btc _gto» 
niftifdje Gpefutioe gtt einer ©ißung gufam» 
mentreten, unt ben 55erid)t über bie 
ftfnateife ®r. SSeiätnann§ unb ^ ©it vutteD 
9RoitbS eutgegenju^ebmeu unb bie 
Gntfenbung einer giontitifdjen Delegation tutdi 
Rmerila in Rngelegenheiten beS fleren va- 
jeffob gu beljanfcetß. ® 

Die Zentrale SBaab ber §itad)buth 
fd)el §apocl»$*agair 3etre»3ia« 

für bte Dfdjed)0f lowalet 

teilt mit, baß fein ©clretariat, täglidi außer 
Sabbat Bon 5 bis 6 Uhr nm., ©ounteg »on 
11 bis 12 Uhr Bonn, in «ßraa, RugoB« 24, 
amtiert. 

Die Vorlonferenj bet üaitbcsorganifa 
tion §itad)butl) finbet gleichgeitig mit bem 
3ioniftentag tu S3rünit am 27. unb 28. «Rärg 
ftatt. Gtne «ßropaganbaftelle für «Rähren unb 
©djlefien befinbet fich in Vtünn. (§. 3etfl, 
Segtonätßraße 31). 

Vom 3übtf<heu 9tati0ttal-ff 0nbs. 
5err Rbolf jß 0II a!, bet ©enetalfeitelär 

bes Sübtf-hen RationaT-ffonbs in öaag, hielt 
fiäl auf feiner Rüdr.eife aus' «ßoTen in «Üt.-Cfhaa 
auf, wo er im engen Kreife einig er Gg. über ben 
heutigen Stanb bes Sübifchen «JtationaT»pnbs: 
in ißaläftina referierte unb untere nädiften Ruf» 
gaben imi Gtej Sfrael befprad. 

Vom Rltmeifter. 
„üa Voii 3uioc“ teröffentlidt folgenbeit 

23rief uon «Rar Rorbau: 
„Sie fdreiben in Shrcnt Vlatte, baß id 

eine 2Bal>t ins Rltionslomitee nicht angenom¬ 
men hätte, weil Ufftfdfin gewählt worben ift 
Das ift nicht ri’d-tig. habe nur nicht er 
' aübt, meinen Ramen bet Sdetnwahlen ju 
benühen, nidt wegen irgenb eines Seftb'iiiieS 
bes fogenannten „©roßen Rltionstomitces“, 
twn welchem id bis heute nidjt weiß, 'worin 
feine Dätigieit befteht, fonbem weil bas 310- 
niftifde Rltionslomitee 311m großen Deile aus 
Leuten befteht, bie ein ffiehalt bcBteheii. Sie 
finb, nad meiner Ueberjeugung, oon Dx. ©eij* 
mann gewählt, finb oon iBmi gänjltd abhän¬ 
gig unb er lann fie jeben ÜJloment lohne ©nntb 
entlaffen. Ratürlid lönnen fie fid - nicht er 
tauben, an ber Heilung Krtti! 3!l üben; trog» 
bem haben fte aber bie Rufftdt über bie 
Heilung unb politifde Dätigleit ihres «ßatrons, 
ber ihnen su leben gibt, ©te werben begreifen 
baß. für mid lein «ßlaß in enter foldm ©e 
feTTfdaft ift. Dr. Rorbau/ 

Diefer Vrief ift fo temperamentooll un_, 
jugenblid, wie wir es oon Rltmeifter Roroau 
gewöhnt finb. Ridtig fhtb feine VeBaup» 
tungen nidt. Von ben nalje3u hunberi 3Jlit- 
gliebern bes Rltionslomitces finb etwa adt 
oejahlte pnitionäre ber Drganiiation; and 
biefe finb nisdt non Dr. Sßeijmann abhän¬ 
gig, er fann fie nidt entlaifen unb and bic 
betreffenben Snftitutionen, benen fie thte 
Dienfte wibnten, lönnen fie nidt feben «Ro-ment 
unb überhaupt nidt ohne ©runb entTafjen, 
Sie fönnen fid nidt nur erlauben, Krttil 
an ber Heilung 311 üben, fie tun bies aud 
immer wtebef unb in energifdeftcr prm. j 
Rterlwürbigerweifc hat Dr. Rorbau Den öocti: 
angegebenen ©ruitb nidt angeführt, als erj 
bie ©ahl int Rltionslomitee ablehnte; oicl-1 
mehr erflärte er, eine ©ahl anjuneljrucn. falls; 
außer ihm ni>d einige oon ihm präfentierte 
Heute gewählt würben (id glaube, es waren 
oier). Da aber ber Seiroren-KoinJent ber 
^flhreshaifetehä ifd fiergusnahm, biefem Df!»1 

tat nidt pünttTidit 3u gehör)amen, unb «u* 
einen Deil ber «ßräjcntteilen (wenn td v.M 
irre brei) wählte, fo nahm Dr. Rorbau Die 
SBahl nidt an bie nur buid fern Ruf» 
treten im Rltionslomitee getonnt men Serien 
folgten übrigens biefem «Vciloicl iidt. 3m 
übrigen erfolgte bie 3ufamnten«etjnng; 0^ 
Rltionslomilees rein nad fad'idieii ©eiieht*3 
punften; wenn Dr. «Rorbau fühlt, Daß 1- 
ihn lein Via(3 in einer f 0 f d c n ©efcll'dift 
ift, fo fpridt bas gegen ihn. Horb Roth» 
frtiilb, ber 3weifeIIos aud etwas auf teinc 
Reputation hält, hat bie 2Bal)I angenommen 
unb übernahm fogar ben Votiitj Die,er „©c= 
fcitfdaft.“ Ser r mann. 

Der Sübifda Rationalfonbs ittt 
3ahrc 1920. 

Der 3ahresertrag 1920 an Rationalfonös 
Spenben aus aller ©eit beträgt 160,114.--.- 
«ßfunb b. f. gu ben Äutfeti am 3ahteSf<hIufj 
9,567.000 frangöf. ^ranlen begw. in unfetet 
Sanbeswährung 48,800.000>— K6. 

tiefe SaBresfumme bebeutet gegenüber 
jener bes Vorjahres oon 5,552 000 r— fratt3 
panlett, eine Steigerung Bon 72 «ßrog-, was 
umlfo höher 3U fdäßen ift, als bie Gntmertung 
ber Valuten in allen Säubern Sentral- unb 
«Dfieuropa rapibe fjort)dritte gemadt hat unb 
als oletdjeitig überall große Sammlungen für 
jübifde ©ohIfahrts3wede aller Rrt, fo jur lln- 
ftüßuttg ber Valäftir.awanberuug. t>utcl]gcfü£>rt. 
würben. 3u obiger Summe lommen'nod bie 
laut Vcfchluß ber Sonboner Qahreslonfeteng 
(3uli o. 33 aus ben Ginnahnteit bes Ke:en 
Sajeiffob bem 3R5. abjuführenben 20 Vrojent 
hinju. 

Vei Rnnahme oon 15 RUI/onen Subeu 
entfällt oon obgenannter Sahresfumine auf 
ben Kopf eine Veitragsleiftung oon 64 Gen- 
tt irres. 

Die Sahresfumme oerteilt fid tit frans, 
panfett auf bie45Veitragslänber,wie folgt: 

Oiorbamerila 2 392.000, G n g 1« n b 
1,172.000, Rrgen&rlcn 918.000, Shanchai 
759.000, «Refopotamieu 021.000, DeutfcBlanb 
494.000, «ßolen 2:9.000, Sübafri. c r.68 000, 
% j d e d 0 f 10 w a 1 e: : .45.000, Rumänien 
194.000. Gre3 Sisrac. unb St)ct> . 5 94.000/ 
Ruftralien 191.000, Gagaba 188.00 . 3ugtr» 
flawien 183.000, Defterxeid 171.000, Sol- 
lanb 170 000, «Belesen 128.0C0. ©rtedenlarto 
120.000, Dürfet 115.000, Cftgalijien H2.C0), 
Italien 92 000, Sdweh 83 000. ©cftgaPj e.t 
82.000, panlreicf) 51.003, Veßaraiten 48.00), 
Glfaß-Hothiingen 46.000., Eitauen (©i!na) 
34.000, Sttauen (Kowno) 26.000, lllraln« 
(SßorBmticn) 21.000, Vufowiua 20.000. SSriß» 
rußlanb 19.000, Dänemar! 19.000, Regppler 
18.000, Rieberl.-Snbicn 17.000, VtaiiFen 
16.000, Sdweben 15.000, Ungarn 13.000, 
Reufeelanb 11.000, 8 weiiere Sänber 31.000. 

Urtfer Sanb mit sttla 400.000 3uben 
iteht benmad an 9. Stelle. Gs weift per 
Kopf eine Vcitragsleifiung oon 61 Ge-ttünts 
unb gegenüber bem Vorfahre eine Steigeruitgj 
oon 132 Vro3ent auf. 

Seit ©rünbung bes 3Rf5. im Deesrnber 
1901 finb bie Spenbcnerttäge in faft unuttler« 
brodemm ©adstum begtifien uttb haben bis 
nun eine Summe pon über 27,000.000 frang. 
panlen ergeben. 

Der 3Rf5. Bat fid fdon bisher als bie 
populärfic unb ertragrridfte fübtd: 3itßtluti- 
on erwiefen. Von ber Honboner Saheesfoiu 
feren3 einhel.'ig jum Drfiget ber jübt den Vjy» 
benolpitit beim Rufbau oon Gres 3-srael he* 
fiimmt, würbe er jüngft oon ber paläfititert|i» 
jden Regierung als „gemeinnüßige Snftitu» 
tion“ im Sinne bes ©efeßes «usbrüflid auer« 
lannt. So rort beit Pffeln bes alten Re¬ 
gimes befreit unb 3U großjügiger Rrbeit be¬ 
rufen, fleht ber 33tf5r, oor einer neuen, mächti¬ 
gen Gntwrcflung. 

öffilteier M.— 

©4c#8f“rufung beS 3'onlpentage§, 

bte gtonißifden Difltiltslomi'.eeS, 
Ortsgruppen unb «Vereine. Saut Vefdluß bes 
Vlenatftßung Born 2. Februar 1921 berufen 
Wir ben orbentliden 3ianißentag ber tfcfje« 
doftowacifden 3ionifteit für ben 27. unb 2S. 
Rtärg nad Vtünn ein. Die Dage^ocbnung 
würbe, wie folgt, feftgefeßt: 

1. Gröffnitng unb Ginlauf. 
2. 2BaI>t bcS VureauS. 
3. 2ßahl ber Äomtnifftonen. 
4. Vericßt beS 3- $• 

al Veridt beS Vräftbiumi, 
b) Valäftiuaamt, 
c) ^ugenblommiffion, 
b) Vreffelommiffion, 
c) ÄultuSgemeinbefomntiffion. 
f) Rationalfonbs, 
g) pnangberidt 
Verid)t ber ReBiforen. 

6. «Bericht be3 SegitimotiiiitsausfchuffeS. 
7, Seren Dajeffob, ' . 

■SijIS 

1 



(Sette 6 Üfteftag ..Hübiffies BolfsBlaff' 25. geBwat iftt.lS 

R. Referat üBcr bie gegenwärtige Sage im mahlt murbeit bie jbctren: Rubin ?lbtabamtr, 
Stnnümus unb in Valaftirta, crftaitet dr. ‘Star Beer, Äart Sichen bäum, Arttolb 
bon dr. iöugo ioenmann (ihtähr.j ~ [trau), Aucfm (neu), datiib ©olbbetger, go\ef Vanbau, 

9. Seriefite bet Sommimonen. 3fal_ Vlaßner, Sari Aadjer (neu), _ Bertbolb 
10. Aertberung bc! Crgamiationajtatut!. Schiff (neu), Vcoriß fBediller für men Aue*= 
11. äBahien. ! idfjufj; bie §erren 3)laj Abler uub oberlantor 

12. Referat it6er bie jiibiidje Jura unb 
Sportbewegung. 

13. Bericht über bie Sdjaffung einer 3en' 
tralflcfle für fojialc gitrforge. 

14. gteie Einträge. 
die Drt!gruppen haben gemäß bent Sta* 

tut be§ tfchedjoflomalifchctr 2aitbc!PetBattbe! 
für je 50 SRitglieber einen delegierten für 
einen eöentuellen Reft bon 30 SRitgliebern 
einen 'delegierten auf ©tunb fce! Vtoporttoitah« 
tDafjflft>ftemS mit gebunbenen Siften unb 8iften* 
foppeütng gu wählen. die leßtere Bcftttnmung 
gilt nur für {Ortsgruppen, bie mehr de einen 
delegierten enifenben. 

die diftriitstomiteee haben gemäß bem 
Statut eine genaue Belehrung übet bie VSafte 
len an bie Ortsgruppen fyeranejugeben. die 
fSaljl erfolgt auf ©tunb ber beim $ionifH« 
fäjen 3eniral!omitee in Vrag eingegaljllen 
Sdhelefunb VarteifteuerBei träge für baS Per^ 
floffene 3ahr 5680 mit bet ^Fcobifijietung, 
baß bie Ortsgruppen, im (valfe fie eS wünfdjcn, 
unb bie Sdjelet unb Varteifteuerbeiträge bis 
gunt 18, ffiärj für baS laufenbe gabr 5681 
bem 3ionifitfc()0t Bentralfomitee übetmiefen 
haben, bie Sah! auf ©runb ber neuen Ziffer 
ber Sdjefeljaljler porgenontmen merbeit fann. 
die IJBahlptotololIe fittb gemäß bem Statut 
minbejienS eine Bloche pot bem 3i°uificntag 
im bireften SBege bem ^)iontftiTd) au 3entrat» 
lontilee, IjSrag, Rujopc 24'III., öorgulegen. 

gfit baS Qi^'iftiidje 3cntralfomitee im 
tfcfjedjojloro. Staate 

der Selretär: dr. grang Sahn. 

Stet gefdföftsführenbe CbmannftertPcrttcter: 
Rotbett Abler. 

URittcilungen beS Valäfttna- 
amtciinVrag. 

Beim gioniftifchen Baitraliomitee ift ein 
«Brciddt über bie fonftimierenbe Sißung bet 
„Olej dfchethoflduafia" eingetroffen, bem mir 
folgen fce! entnehmen: An ber Sißung nab’ 
men teil: dr. §ugo Bergmann, ©der, Abolf 
T$v.äfi, SRoriß gud)§, gng. Gn-i' dheimer, 

..dt, fRcubitidjel, grau daub. — der Btoed 
beif ©efellfdhaft mirb begrünbet nut ber Rot* 
menbigleit eines Bufammenfcblufic! ber tfdje» 
/f-oflcroaüfdhen Sanbsleute jum 3mede bet ge¬ 
nauen Information aller ißaläftinamanberet 
feer dfchechoflomafei, Erleichterung ber ©in* 
teftnberung burd) Rat unb dat, Ausarbeitung 
Pon VrojeEtett gut Vorbereitung unb ©rünbung 
bon ©riftenjmögticf) leiten, Ausarbeitung unb 
durchfühmng bon Vrojeftcn föc rentable Sa- 
pifatSanlagen. ©3 mürbe befdjloffen, ade AuS- 
für.rte burd) baS Vruger Valäftinaamt gu lei¬ 
tet, meines «ach freiem ©rmeffeit ©ebühren 
entheben fod. die ©efchäftSführung mirb beit 
in Saffa mohnenben SKttgliebern ber Suftabrut 
übertragen, dagu geben mir betannt, baß bas 
BaffifHnaamt in Vtag fidh gern bereit erflart 
ebenfuede Anfragen non iutb- ?da- 
ftinamanberent gegen ©rfaß ber apejen unb 
einer ©ebftfm fie weiter ju leiten. Alle An- 
fragen finb’gU richten an ba^ vBatäfttnaamt, 

ißrag, fRujoba 24. 

Storih Sölop all SRcbiforen. ©3 mag nodi 
ermähitt §u rnerben, baS bei inSgefamt 126 
abgegebenen 33ahljetteln bie Stimmen [ich auf 
53 ^aubibaten »erteilte. 

Vcttdjtigung. 
SRähr.-Oftrau. 3« beut Aufruf beS 

VotfsbereineS „3ion" foll eS tintig heißen 
ftatt: „die Setttou unfeteS Vereines:" dte 
Seitnng beS Vereines „36hciah", fidt: „emi¬ 
nent ätontftifdhe Siele": bie eminent muh- 
tigen 3iele. 

Vnlfsrereiu „3ion". 
Samstag, ben 26. b. ÜOL 8 llhr ahenbs 

gtmütltdte Sufaimnenfimft aller dRitglieber bes 
Vereines „3ion" im 3lub:3rnfmtr bcs ©«fee 
„Union". 

dhe bafant bes Sportllubs 
HJiafahi. 

Sonntag, ben 28. Februar, 4 Uhr na<b- 
mittags int Valais bt baute bes SoteIs 2la» 
iionat. XanherfapelTe. 

Vaäar. 
der 20. SRärj bringt eine Uebenafdjung 

für iRähr.-Cfirau. VSic bereits mitgetetlt, uer- 
nnflaltet ber jübift&natbttale grauen- unc 
SRäbdenoeretn „33liriam" an biefettt dage ei¬ 
nen 3ahrmar!t mit VajQt unb allerlei Velu» 
fligungen für groß uttb dein, ber fidt, ben Vor¬ 
bereitungen na<h 3U vdhlicßen, ben bisherigen 
Veranftaltungen bcs Verein, roürbig onfdtltesen 
bürtte. der Reinertrag fällt bem gonbs sut 
Grridtung eines jübifdeit Rinbergartens in 
Vtäbr.Cftrau 3«. gleißt ge $änbe ftnb eifrig 
an bet Arbeit unb oerfeitigen, mitunter mit 
fehr prtmirtoen SRxtfeln, bie fchönften T. mge, 
funftgemerblWe Arbeiten, JUnberfpielieug unb 
bcrglcühen. das SDlaterial 3ur Anfertigung al¬ 
ler bteier Saiten geht aber leibet bara ju 
©nbc unb cs ergeht bähet an alle SüRitgiieoer 
unb gteuttbe bes Vereines bie Sitte tnfofetn 
fie ftf. tnüt felbft an ber Arbeit beteiligen, 
roollcn, roenigtiens alles i't;tbchrtii>e alte Via- 
terial, bas fii getoiß in icbem Saushaie 
finbcit airb, wie Seiten- unb Stof freite, aac 
Vuppenunb berglcüten. bent Vereine 3«r 
fügung ju fkllcn. Vefonbets an ade iuugcit 
SRäbien ergeht bie Auffotberung burdj eifrige 

©ufta» Äoh« ('Oiähr.-Ofttau) über bie ,,©e- 
genmärttge Sage im StoniSmus" referierte, 
die Verfammlung mar gut befugt unb mürbe 
öon unterem Obmanne Setrn 3-. d e u t f d) 
eröffnet. 

Säger nborf. 

Am 14. b. SER. beranftaltete. auf Anregung 
bes Vereines 3i°u §err Oberlantor. Vehr, 
einen oftfübiiehen Sieberabenb, bet fidh eines 
großen 3ufprudhe§ erfreute. _ Scid)t nur öon 
unferen ©emeinbemitgtiebern, fonbern and) non 
unferen arifchen SRitbürgent befutfit, mar ber 
Saal biS auf bas Icßte Vlößd)eit gcfüdt. Öett 
Oberlantor Vehr, ber ftch fa feit jeher bet 
allgemeinen 'Beliebtheit erfreut unb beffen an¬ 
genehme Stimme jehon oft im Sortjertfaal 
unfer Ohr öemahm, hat unS burdi feine bieS- 
maligen Vorträge bor allem mit jener VollS- 
funft pertraut gemacht» bte unfere öfttieficn. 
Voilsbrüber in fdjmerer Stuttbe fdhufen unb 
pflegten, der SSrhdaut ber Stimme be§ 
Vortragenben unb bie Ijerrlidjc AusbtutfS- 
meife, mit melcher uns biefe Siebet ju ©emüt 
geführt mürben, öerbienten Poll unb gauj ben 
immer mieberlehtenben Vetfad. Vefonber» er¬ 
mähnt fei noch bie gewählte Sufammenfegung 
beS VrogrammeS, tnbem wir nidjt nur ba§ 
ttagifdje, fonbern aud) baS heitere VollSlieb 
beS jübiföhett Volle! tettnen lernten. Auch 
bie Rezitation beS grl. &erjfelb fiel recht 
gut aus. 3u bem 3uftan^c?ominen ^ic'"eS 
AbenbS trug foezied öerr dr. Singer hei. 

Vlau-2Beiß-3l«houte, Vrag. 

©in Komitee, beftehenb au! ben _ eriien 
Steifen ber Vraget jübifcheu ©efedfehaft per» 
anftaltet am 28. geBruar „u ©unften be§ 
g. R. g. tm großen Sujurnafaal, einer präd)- 

tigen Salle, welche 3000 Rerfonen umfaßt 
eine Vtaüenreboute, 

meldhe in jeber Sinftd)t ber SöBemmlt ber 
heutigen Vallfaifbn fein mirb. Grfte fraget 
Sünftler haben bie Oberleitung ber Veran- 
ffaltung ühernommen. die Bisher eingclaufe- 
nen Stellamationeit laffen einen großen Veiudf) 
au! ber höhmifdjen unb mährififien froPinj 
erwarten- Reflamationen iinb an bie Büros 
bet Blau-SSeißen Reboute, Roicugafic 24, ju 
rtißten. 

| Zur Beachfyag! 
Verwendet bei allen sich 

: bietenden Gelegenheiten 

?mr nur ~m 

Alleinverkauf für flähr.-Ostrau: 
Hellman Kohrs & Söhne. Haupt- 
ttraRe, Trafik Adler. Große Gatte. 

: * 
eie8»MmsiMese*j*ni8S)U!Ss*i8!SM89ss*msestes!;ssisese(M* 

greife r<a§U 
für Brillanten, Sutpelen. Blatin. ®o!b, 
Silber, klhfie 3ähne unb Anti« ui täten, Rc 
I arai - u Uhren unb Golbmarcn »hf* 

«nb billig. 

'■ 3- 'Bora?, 
Uhvmeicr, EiRähr.-Oftrau, Ba? . oO. 

m^mmr 

sew. Sec-Arzt der II. ünlv.« 
Augenklinik Holrat Dimmer, Wien 

oräsitieri 

M.-Ottrau» SCircheTigsise^, 
I. Stock, von ’/.IO—1 .12 Uhr «'o-mlttags 

und 3-5 Uke nachm t '-3 

gfilifiet Spart 

®«u 

to 

= Aus Sen ©emetnben zss 
3JlSIjf.»aftrcra. 

©ene ralöerfamminng be's Verei¬ 
ne! ©emtluS ©haffobim. 

Un et au' ergeträhnlich ftar.er Betei igmg 
fanb Sonntag, ben 20. b. SR-, bie orbentltdic 
©enetalbetfamtnlung be§ Vereine! feemtlu^ 
©fcaffobtrtt ftatt der Obmann, öerr ftarl 
©td-,enbaum ereffnete bie Verfammlung mit 
einem ausführlichen Redhenfdhaftehernht, ber 
ein erfreuliche! Bilb über bie bebeutenbe (Snt* 
midluttg biefe! Beteine! hot. der Äafiabetuht 
bes öerrn üRoriß Sechfler, geteilt nad) ber 
©ebaruttg mit ben ©clbent bes_ orthobo^en 
SRirfam unb ber llntcrfiüßungsiettioii _ bfy 
Vereine!, mürbe nach bem Anträge bes Jte- 
Pifor! mal ^Mer Jur «enntni* ge«0«11"™, 
feert dr. öilf erbot namens ber &ultu»ge- 
Seinbe bie'Vorlage bes Raffabettcbte! unb 
etn-'t VerntögeuSbilanZ an bie SurtuSgemettthe. 
Rach einer etngehenben debatte, m^welcher 
teil! petfönlidte gragen erörtert, teils ''er|l'.‘-.' 
«ngelegenha-ien hcfptochen unb _ einer ^Sfitif 

sst 

die Bibltothelftunben in ber ifibifcfjcn 
Sentralbibliothef fihben nidjt weht d:en!tag, 
fonbern jeben üRoutag, öoni %6 bt! ^ 
Uhr nbenb! im Beth-&amibra\dh*3^utmet ber 

güb. VolÜichule ftatt.^ 

die tegdufäfeigenVorträge im «ercm Afia 
path-dhora roetben mieber ieben Sanis-- 
tag pon 3 Bis 4 Ufjt nachm. abgehalten, 
unb jroat tragt &ert Rabbiner dt. -=P:ta 
Sdtulcha'i’Arnch bot. ©ofte tüilllommcn, 

• 

Aus btt Sheaterfaujlci. 
gudtoß, ben 25. 'gebruar, 

bie l«nif4 Qm .®on 3«««■ «Jg^LWÜ®* 1"> 

RorbmShren—«^hTeficu .bes 

3, %■ ®. 

die Abreffe bes Vlafabi deftfjen ift: 
3 Vatber, Ofttauerftraße. 
An Verträgen an ben ©au pon 2Bett- 

fülitatbeit 3um Gelingen bes ©anjen b«3utra> ^ Oftraiterftraße. 
gen. geben Vtcntag, 8 Uhr abenbs, Vefpte- -^n «gerträgen an ben < 
Auna unb Arbeitseinteilung tn bet Standet: 
dr/gelir fßlntcrftem, SRähr.-Oftmu, def4s- 
netgaffe. ^ 

der jüb. .^anbrnerlernerein für Vläht.« 
Oftrau unb Umgehung ocranftaltet aus An- 
lab bcs lOiährigen Veftanbes am Samstag, 
beit 5. 2Rät3 f- 3. im großen “Saale tes jS>o- 
iel Rational ein d « u 3 f r ä n j d)e n. Auf. ul 
8 Uhr abenbs: SJIufil dauhetlapel.e. ©nitee 
pro Verlort 10 Ko. 216gahe 3 Sir. 

gür ben Vorftanb: 3. Vobenfteiu. 

fpielen fittb abjufühten: 1. oott jebem Rlct- 
(terfdjaftsroettfpiel 5 Kf, greuttbfdjaftsmeü5 
fpiel 10 Kö, 2. eine Äopfitcuer pon 10 
Seltern pro Starte. . _ 

die Anmelbung ber Vkitipicd hat fpa? 
teftens 5 Sage oother p gefdtehen; erfolgt 
biefelbe nicht redrtjcittg, fo ift ber hoppelte _^_ 
Betrag ber Anmelbungstaie 3U fcejahleu. dt.! ^aitfdf-^ebräifih, .»söräifdfi-Si'utiai 
AhrcAnung ber ftopfi'teuer hat teber Verein | ' ■ spb. Kc SO-- 

_ m st 
j.öcr ‘Jtrt. Säger ton (?!eftromotorcn, 'Tnnc- 

momaf^men, Sc&aTtiafeln, SSentilatorat Ziel 
trifcfjc 3nfialatto:i5^ unb 8ebari*-j-:iiM. 

log. Max Im BiIbo, Mm & 3. 

Hebräische Lehrbücher. 
StharfftcUt: 3tf<rttcu. L s^b. . . 

. II- Ztür ßCöb. - * 
fHtttb- u. 4. rytd). Slujwfiv - 
öctNtt; mlalc^on, I. Seil, gebb. . • 

w , v II. 2yeil, gebb. . . 
I V III. Seil, g<*b. - 

dabibur §omri. I gebb. 
_ w „ .IL Seil. gebb. 
* „ , III. Seil, geW). 

Cuittncr^ifeiciö: ^c^ura. * . - • * 
^pallietn: , . . . . 1 .-_ -- 
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für ben abgelattfenen SJionat Bis jum 
fclgenbctt SRonats an fcen ©au julommen ju 
[affen. Abreffe: 2Rai 2Beter, Stt. b. tfeh 
Seg, 6. ©elbfenbungen mit Vofterlagfdieiu 
an bte dRähr.-dirauer Vollshanl auf 5tonto 
Dslat Vorher. _ „ 

die Vtaslenreboute bes Sport- 
Huts SRalaB'i finbet .Samstag, ben 12. 
OTärj ftatt. 

bhe Imm]d5e „jjo n o«»«» ' • <* öen 

SSSX.'SÄ «• IS; 
ä «snfcSfjnÄ äs»® 
5f*Ä Äer' wtfm Anten 
trifft ^utcffeituTui: C6eriptdleitet c45aut ifctcl9. <53 
mivb cw?briicfü*‘«mfmi’xffam g«na*t,. ba,i bj A«l' 

bec Cöer ,®on3r«»* Püm.ftHrf, um 7 tt« 

brö'©amstag. bei, 26. gebruor M «e «J 
Operette .Sic gtebe cm auS , itRuf'l »»« gntemn 

l!ßtS5»eite Aufführung bctrp£\ .d#n tlu 
tion 28. St. EWojcrt. («tamtnfife »■) 

ROSA POLLAK 
HERMANN STERNLICHT 

VERLOBTE. 

REHSCHT, 
im Februar 1921. 

ALBEpSDORF, 

^rürft: hebt, übet baS Sfite 
Xeftament fcr. Kc 30.—, gbb- 45.— 

Öenfoto: Cg«i 
gbb. Kc 40^— 

(Saffel Xt.: §c&r.--£eutid). gBb.Kc 4a— 
2amgenf^eibt: ipebtäiiä.v4»euticf), abb. . . Kc 4a— 
0tafott>sfUSH«u8mr: $. 

gbö. Kc 68*— 
3oT)Cfmt: öibf. §»cbr. 2Bo:terfmc^, gbb. . . Kc 40 — 

3« bereit but<fj; 
JQdUchpr Buch- und Kunslv«f«nd 

MAX HICKL 
9ÜÜNN, Äsllergasse ». 

■Geteilte «nb SSieberoerlfiuf« hohen Skrhuif* 

ERißlif. 
bieiige VolÜPerein „3««" Der<m*|En gros! 

ftaltete am Sonntag, ben 20. b- ' ; 
UT>r ahenb!, eine Verrammlung, Bet bet Sr. i 

wenn Sie sich'behufs Einkaufes Ihres Be¬ 
darfes an Kleider - Änzugsteffen, 
Baumwollwaren, Seiden und 
Samten sowie Leinenwaren, Sraut* 
ausstattungei? an die bestrenommierte 

Firma Jakob Nesselroth, 
Mähr.*OstraUi UahRhofsSraßG ?8 

wenden. En detail 

§HSi^lS^e im 
lüd. Volksbfatt! 

iuif5 für eine krudere ij 
gefudjt. SaDBötb u. 3cHr* 
tage »erben einge^rlteitJ 
it)erfclüe mufe njenigftens| 
Strei !5Httelfcbitiriaffe» ab* 
folniert böben, btt fieui' 
fdjeit u. ungortfeben 
tbc müibiifx fein. Offerie 
p ?8u(f)i)j:u<fetei 
£fara Subonnn, 
zuve*. 

Snigfrt. 
PI«! 

KAUTSCHUK- 
STEMPEL- 

ERZEU6UNG 
OSKAR TORK, 
r»'KR..osreAu. 

LßffisrS- 2 
Tel. 80S/IV. 
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